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Die Verwendung erneuerbarer Energi-
en zu fördern, ist eine der vordringli-
chen Aufgaben der Umwelt- und En-
ergiepolitik. Schon mit Blick auf die
Schonung der endlichen Energievorrä-
te müssen wir viel stärker als bisher
dazu übergehen, auf erneuerbare En-
ergien zu setzen. Wasserkraft, Wind-
und Sonnenenergie bieten enorme
Potentiale. Sie nutzbar zu machen, ist
hohen Einsatz und großes Engage-
ment wert.

Aber es ist nicht allein die Schonung
der Energievorräte unserer Erde, die
die verstärkte Nutzung der erneuerba-
ren Energien notwendig macht. Es ist
auch der Umweltschutz, der uns dazu
zwingt. Der Treibhauseffekt durch
CO2-Immissionen, die Immission von
Schadstoffen überhaupt gefährdet un-
sere Existenz.

In den hochindustriealisierten Ländern
ist der wissenschaftliche und techni-
sche Sachverstand für die Nutzung der
erneuerbaren Energien und für die
weitere Forschung und Entwicklung
auf diesem Bereich vorhanden. Die
Jahrestagung des FORSCHUNGSVER-
BUND SONNENENERGIE in Kassel hat
dies auf augenfällige Weise deutlich
gemacht.

Bei der Nutzung erneuerbarer Energien
sind in den vergangenen Jahren be-
achtliche Fortschritte erzielt worden.
Wind und Sonnenenergie sind inzwi-
schen eine ernstzunehmende Option
für die Energieversorgung. Besonders
sichtbar ist der Erfolg bei der Winden-
ergienutzung. In Deutschland gibt es
über 4.000 Anlagen, in Hessen erzeu-
gen etwa 180 Windkraftanlagen eine
Gesamtleistung von mehr als 75 MW.

Großen Anteil daran hatte die Förde-
rung von Forschung, Entwicklung,
Demonstration und Markteinführung
durch die Bundesregierung und einige
Bundesländer, darunter auch Hessen.
Schon seit Ende der achtziger Jahre
unterstützt das Land Hessen die Wind-
energienutzung in vielfältiger Weise.
Es fördert Forschung und Entwicklung
am Institut für Solare Energieversor-
gungstechnik an der Universität
Gesamthochschule Kassel seit 1988;
die Gründung des Windenergieparks
Vogelsberg GmbH in Grebenhain-
Hartmannsrhein markiert den Beginn
massiven Engagements auch bei der
Erprobung und Demonstration. Bisher
wandte das Land Hessen mehr als 45
Mio. DM für die Förderung dieser
Technologie auf.

Die Umwelttechnologie insgesamt
und die Technologie der erneuerbaren
Energien sind ein zukunftsträchtiger
Markt, auf dem viele Erfolge zu erzie-
len sind. Noch nimmt Deutschland bei
den erneuerbaren Energien eine Spit-
zenposition ein, und wir sollten alle
Anstrengungen unternehmen, diese
Position zu halten. Die Möglichkeiten
eines einzelnen Landes sind in diesem
Bereich sehr eingeschränkt, aber ich
bin stolz darauf, daß Hessen in der
Bundesrepublik Deutschland in diesem
Bereich vorn ist und eine Spitzenpositi-
on einnimmt.

Der FORSCHUNGSVERBUND SONNEN-
ENERGIE hat mit großem Engagement
zur Entwicklung der erneuerbaren En-
ergien beigetragen. Ich wünsche dem
Forschungsverbund auch für die Zu-
kunft eine erfolgreiche Arbeit und
dem vorliegenden Themenheft inter-
essierte Leserinnen und Leser.

Geleitwort

HANS EICHEL, HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT
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Überblick

Die elektrische Versorgung entlegener
Gebiete und dezentraler Verbraucher
stellt eine weltweite Herausforderung
dar, die insbesondere Schwellen- und
Entwicklungsländer betrifft. Dieser stark
expandierende Markt ist heute üblicher-
weise noch Dieselstationen vorbehalten.
Für derartige Versorgungsaufgaben eig-
nen sich im gesamten Leistungsspek-
trum jedoch auch Hybridanlagen, die er-
neuerbare Energien wie Solarstrahlung,
Wind und Biomasse verwenden. Hierzu
sind Probleme der gesicherten Leistungs-
bereitstellung und der notwendigen An-
lagendynamik zu lösen. Im Bericht wird
ein Systemaufbau vorgestellt, der auf
einer modularen, kostengünstigen Kom-
ponentenstruktur basiert, sich an unter-
schiedliche Verbraucheranforderungen
anpassen, erweitern und auch in vor-
handene Versorgungsnetze einbinden
läßt. Besondere Beachtung finden die
verbrauchergerechte Gestaltung der Hy-
bridtechnik und Übergänge zum Aufbau
von Inselnetzen unterschiedlicher Lei-
stungsklassen.

The power supply of remote areas and
decentralised consumers is a world-wide
challenge of ever increasing importance,
which especially concerns developing
and threshold countries. This greatly ex-
panding market is still usually reserved
for diesel stations. However, hybrid
plants fed also from renewable energy
sources (solar radiation, wind and bio-
mass) are also suited for such power
supply tasks over the whole power
range. The technical challenge is to as-
sure power-demand security and dyna-
mic plant performance. A power supply
structure based on a modular cost-
effective component structure can be
easily adapted to satisfy diverse consu-
mer needs and can be expanded and
connected to a conventional grid later.
Emphasis is put on the consumer-orien-
ted design of this hybrid technology and
on the transitional stages in the con-
struction of stand-alone grids for diffe-
rent power ranges.

Prof. Dr.-Ing. Werner Kleinkauf ist Vorstands-
vorsitzender des Instituts für Solare Energie-
versorgungstechnik (ISET e.V. / Kassel) und
Leiter des Fachgebiets Elektrische Energiever-
sorgungssysteme der Universität Gh-Kassel.

Dipl.-Ing. Fotios Raptis ist Mitarbeiter der Ab-
teilung Systemtechnik und Koordinator für
Hybridsysteme im ISET.

Elektrifizierung
mit erneuerba-
ren Energien –
Hybridanlagen-
technik zur de-
zentralen, netz-
kompatiblen
Stromversorgung
von Werner Kleinkauf
und Fotios Raptis

1. Einleitung

Das stark wachsende Bewußtsein brei-
ter Schichten der Bevölkerung für die
Bedeutung der regenerativen Energien
zur Lösung vielfältiger Probleme der
Energieversorgung ist ein hoffnungs-
volles Zeichen für die Zukunft, denn
Klimaschutz sowie Umwelt- und Res-
sourcenschonung sind bei wachsen-
dem Energieverbrauch Aufgaben, die
weltweit großes Engangement verlan-
gen. Etwa zwei Mrd. Menschen – ein

Drittel der Erdbevölkerung – haben
heute keinen Anschluß an eine elektri-
sche Energieversorgung. Stromversor-
gungssysteme, die für diesen Einsatz
geeignet sein sollen, müssen sich an
die lokale Verfügbarkeit der Primären-
ergie, die Gegebenheiten der regiona-
len Entwicklung und den steigenden
Energiebedarf anpassen lassen.

Für die meisten Industrieländer sind
Klimaschutz und Umweltschonung
sowie die Schaffung von Optionen zur
Minderung der Importabhängigkeit
und der Verknappungsgefahr von En-
ergieträgern wichtige energiepoliti-
sche Ziele. Zur Lösung dieser globalen
Energieprobleme werden Kooperatio-
nen zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern von großer Bedeutung
sein. Entwicklungsländern muß der
Zugang zu Techniken zur Nutzung hei-
mischer regenerativer Energiequellen
eröffnet werden.

Wie aus der in Abbildung 1 dargestell-
ten Prognose hervorgeht, wird der
weltweite elektrische Energiever-
brauch – entsprechend seiner Bedeu-
tung für die Entwicklung eines Landes
– stark ansteigen und sich bis zum
Jahr 2010 um zwei Drittel erhöhen.
Fossile Primärenergieträger wie Kohle,
Erdgas und Erdöl werden trotz der be-
grenzten Vorräte selbst über das Jahr
2010 hinaus zunehmend beansprucht.
Es ist offensichtlich, daß schnell be-
gonnen werden muß, um zumindest
dort eine Entlastung durch regenerati-
ve Energien zu erreichen, wo die
Wachstumsmärkte liegen. In diesem
Bericht werden Möglichkeiten und
Methoden dargestellt, die eine umfas-
sende Einbindung regenerativer Ener-
gien in die elektrische Energieversor-
gung aufzeigen. Dabei wird insbeson-
dere auf die Elektrifizierung einge-
gangen, denn hier können frei vom
Verdrängungswettbewerb neue Ver-
sorgungsgebiete erschlossen, Zu-
kunftsmärkte vorbereitet und drän-
gende Versorgungsprobleme gelöst
werden.

2. Einteilung der Energieversorgungs-
technik zur Elektrifizierung mit er-
neuerbaren Energien

2.1 Stand und Perspektiven

Die elektrische Versorgung ländlicher
und städtischer Gebiete in Entwick-
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Elektrifizierung über Verbundnetze be-
hindern. Der Aufbau von Versor-
gungssystemen mit zentralen konven-
tionellen Kraftwerken kam – trotz
starker Subventionen im Energiesektor
– nur schleppend voran und trug zu-
sätzlich zur heutigen Verschuldung in
den EL bei.

Für die Versorgung entlegener Gebie-
te werden heute vorwiegend Dieselge-
neratoren in unterschiedlichen Lei-
stungsbereichen von einigen kW bis
zu einigen MW eingesetzt. In [2] wird

die gesamte installierte Dieselleistung
in den EL mit ca. 45 GW angegeben.
Auf dezentral angeordnete Einheiten
entfallen davon etwa 15 GW. Zu be-
achten sind hier vor allem Prognosen
über den Neubau und Ersatz von Die-
selaggregaten mit insgesamt mehr als
ebenfalls 15 GW bis zum Jahr 2000.

Die mögliche Anwendungsbreite der
regenerativen Energien zur Stromver-
sorgung in EL und SL erstreckt sich,
wie Abbildung 2 zeigt, von der Versor-
gung alleinstehender Verbraucher und
Lastgruppen über die Elektrifizierung
lokaler, kommunaler und regionaler
Strukturen durch Bildung und Auswei-
tung von Inselnetzen bis hin zur An-
kopplung an überregionale Verbund-
netze. Die unter Beachtung techni-
scher und wirtschaftlicher Potentiale
vorgenommene Einteilung in Einsatz-
bereiche enthält Schätzungen der An-
wendungspotentiale verschiedener
Energieträger für die unterschiedli-
chen Leistungsklassen. Auf die Einbin-
dung regional durchaus bedeutungs-
voller Kombinationen großer Leistung
mit Techniken zur Nutzung der Was-
serkraft und mit solarthermischen Ver-
fahren wurde hier zur Vereinfachung
der Kombinationsmöglichkeiten ver-
zichtet.

Bei der Versorgung von Kleinst- und
Kleinverbrauchern hat sich die Photo-
voltaik in den letzten Jahren etabliert.
Mit PV-Modulen, Batterien und Lade-
reglern aufgebaute „Solar Home-Sy-
steme“ im Leistungsbereich bis ca.
100 W zählen zu den am breitesten
eingeführten Anwendungen. Darüber
hinaus ergeben sich gerade dort, wo
die Dieseltechnik hohe Kosten, techni-
sche Defizite und logistische Probleme
aufweist, zahlreiche Anwendungsge-
biete für die Versorgung von Kleinver-
brauchern im Leistungsbereich bis ca.
10 kW, z.B. photovoltaisch gespeiste
Pumpen. Zur Bereitstellung größerer
Leistung sind bei entsprechend günsti-
gen Bedingungen häufig Windkraft-
oder Biomasseanlagen wirtschaftlich
besonders interessant.

Generell stellt die dezentrale Elektrifi-
zierung lokaler, kommunaler und re-
gionaler Strukturen durch Bildung und
Ausweitung von Inselnetzen weltweit
ein Einsatzpotential dar, das eine groß-
maßstäbliche Einführung der regene-
rativen Energien verspricht. Der An-

lungsländern (EL) und Schwellenlän-
dern (SL) erfolgt heute vorwiegend

• zentral über die Ausweitung von
Verbundnetzen,

• dezentral über regionale Inselnetze
sowie

• lokal durch die Versorgung netzfer-
ner Verbraucher und Lastgruppen.

Hohe Investitions- und Wartungsko-
sten, die durch große Distanzen und
niedrigen Energiebedarf entstehen,
sind Gründe, die eine großflächige

Abbildung 1: Prognosen zur Entwicklung des weltweiten jährlichen Stromver-
brauchs, aufgeteilt nach Primärenergieträgern

Abbildung 2: Einteilung der Energieversorgungstechnik zur Elektrifizierung mit
erneuerbaren Energien - Energieträger, Einsatzbereiche und Trends 
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• regional (z.B. Inselnetze zur Versor-
gung von kommunalen Einrichtun-
gen, Wirtschaftsbetrieben usw.)
sowie

• überregional (Anbindung an das
Verbundnetz).

Um verbrauchergerechte Elektrifizie-
rungskonzepte mit regenerativen En-
ergien erstellen und auf ökonomische
Weise Versorgungsaufgaben lösen zu
können, sind fallspezifische Informa-
tionen notwendig. Hierzu zählen: 
• Lokale und regionale meteorologi-

sche Bedingungen;
• Kenntnisse über Verbrauchs- und

Bedarfsstrukturen, über geforderte
Energie und Leistung sowie Progno-
sen zur zukünftigen Entwicklung;

• topographische Daten, Energieüber-
tragungsstrukturen und Netzauswei-
tungsmöglichkeiten;

• Angaben über elektrische Eigen-
schaften (Nenndaten, Betriebsver-
halten, Dynamik) vorhandener und
neu integrierbarer Versorgungsanla-
gen;

• Kosten der Anlagen, der Energieü-
bertragungssysteme sowie Betriebs-
kosten und lokale Vergütungsarten.

Die Möglichkeiten zur Kopplung von
Inselnetzen und zur Anbindung an das
Verbundnetz setzen eine Reihe von

technischen Anforderungen an den
Systemaufbau voraus. Inselstrukturen
sollten daher von Anfang an netzan-
bindungsfähig konzipiert und aufge-
baut werden. Dies hat positive Auswir-
kungen auf die Beschleunigung der
Vernetzung und insbesondere auf die
anfallenden Kosten im gesamten Ver-
sorgungsumfeld. Letzteres ist u.a. auf
die Reduzierung des Planungs-, Instal-
lations- und Wartungsaufwandes
durch Verwendung von standardisier-
ten Komponenten, Netzaufbautechni-
ken und Regelungsverfahren zurück-
zuführen. Darüber hinaus gibt eine
netzkompatible Gestaltung von Ver-
sorgungssystemen wertvolle, allge-
meingültige Richtlinien für den Bau
von Komponenten.

Eine umfassende Ausweitung der de-
zentralen Elektrifizierung führt dann
automatisch zur Vernetzung, wenn
diese technischen Anforderungen ein-
gehalten und die maßgebenden wirt-
schaftlichen sowie fallspezifischen
Randbedingungen im betreffenden re-
gionalen Umfeld erreicht werden. Ge-
nerell bleibt festzuhalten, daß die
Netzkompatibilität als Grundvoraus-
setzung für eine freizügige, expan-
sionsfähige Entwicklung und kosten-
günstige Vernetzung lokaler und re-
gionaler Strukturen zu betrachten ist.

wendungsbereich erstreckt sich von
der lokalen Inselnetzversorgung klei-
ner Gewerbebetriebe und kommuna-
ler Einrichtungen mit Mindestleistun-
gen im kW-Bereich bis hin zur Versor-
gung städtischer Gebiete und industri-
eller Regionen in der Größenordnung
von einigen 100 MW.

Infolge der großen Anwendungsbreite
von Hybridversorgungssystemen haben
bisherige Untersuchungen aus dem
Bereich der Energie- und Systemanaly-
se zwar generelle und regionalspezi-
fisch wertvolle, jedoch zur Festlegung
von typischen Auslegungsgrößen und
verwendungsgerechten Standardkom-
ponenten leider keine hinreichenden
Informationen gebracht. Daran ist zu
erkennen, daß für eine umfassende
technische Umsetzung des Entwick-
lungspotentials ganzheitliche, system-
technisch geeignete Konzepte be-
nötigt werden. Hier können konse-
quente Ansätze zur modularen Gestal-
tung von Hybridanlagen sowie ein-
deutige, meist funktionsbedingte Ein-
teilungen der zu verwendenden Kom-
ponenten entscheidende Hilfe leisten.
Die anwendungsorientierte Skalierung
der Technik in Abbildung 2 läßt unter
Berücksichtigung der üblichen Ener-
gieübertragungs- und allgemeinen
Netzgestaltungsprinzipien auch typi-
sche Bereiche und Übergänge der be-
vorzugt eingesetzten Spannungsform
und -höhe erkennen.

Der Umfang, den regenerative Energi-
en bei entsprechender Gestaltung der
Anlagentechnik zuküftig auch zur Ein-
speisung in Verbundnetze leisten kön-
nen, wird von großer Bedeutung sein.
Neben der längst etablierten Wasser-
kraft mit Anlagen unterschiedlicher
Leistungsklassen bis in den GW-Be-
reich werden hier vor allem die Beiträ-
ge der mit Biogas befeuerten Verbren-
nungskraftmaschinen und der Wind-
kraftanlagen großer Leistung sowie
der solarthermischen Großkraftwerke
eine besondere Rolle spielen.

2.2 Vorgehensweise 

In Abbildung 3 ist eine Vorgehenswei-
se zur Entwicklung von Versorgungs-
strukturen mit folgenden Ausbaustu-
fen [1] dargestellt:

• lokal (z.B. zur Versorgung von Ein-
zellasten),

Abbildung 3: Entwicklung von Versorgungsstrukturen zur Elektrifizierung –
Dezentrale Anlagentechnik 
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legung bis hin zur Betriebsphase und
Wartung der Anlagen. Entscheidende
Wirkung auf eine effiziente Nutzung
eines Versorgungssystems haben die
jeweiligen Betreiber, zu denen Kom-
munen, Kooperativen, Elektrizitätsun-
ternehmen, private Betriebe usw.
gehören können. Den infrastrukturel-
len Maßnahmen sind u.a. auch Schu-
lung sowie Aufbau lokaler Wartungs-
und Produktionsmöglichkeiten für Teil-
systeme zuzurechnen. Der Einsatz von
Anlagen und Komponenten in EL und
SL stellt darüber hinaus hohe Anforde-
rungen an betriebstechnische Eigen-
schaften, wie Zuverlässigkeit, war-
tungsarmer Betrieb, einfache Bedien-
barkeit sowie robuster Aufbau bei un-
terschiedlichen meteorologischen Be-
dingungen und hohen äußeren Bean-
spruchungen.

Kernaufgabe und Grundvorausset-
zung einer großmaßstäblichen Ein-
führung regenerativer Energien bleibt
die Entwicklung und Sicherstellung
einer ausgereiften, standardisierten,
verbrauchsgerechten und wirtschaftli-

chen Systemtechnik. So setzt ein we-
sentlich erweiterter Einsatz von Hy-
bridsystemen mit großem regenerati-
ven Energieanteil die Erhöhung der Sy-
stemzuverlässigkeit sowie die Anpas-
sungsfähigkeit der Technik bezüglich
der Anwendungsvielfalt und des Ener-
gie- bzw. Leistungsbedarfs voraus.

Hybridversorgungssysteme werden
heute jedoch noch einsatzfallspezi-
fisch konzipiert, als Unikat ausgelegt
und gebaut. Daher bilden die Kosten
des Engineering und der Systemtech-
nik einen wesentlichen Anteil der Ge-
samtkosten. Im Vergleich zu konven-
tionellen Energieversorgungssystemen
ist deshalb der Planungs-, Installati-
ons- und Instandhaltungsaufwand für
Hybridsysteme mit regenerativen Ener-
gien unverhältnismäßig hoch. Gerade
hier liegen erhebliche Potentiale zur
Kostensenkung durch Standardisie-
rung der Systemtechnik. Bei steigen-
der Komplexität einer Hybridanlage –
z.B. durch die Einbindung verschiede-
ner Energiequellen – kommt der Sys-
temgestaltung und der regelungstech-

2.3 Aufgaben der Systemtechnik 

Die Auseinandersetzung mit bisheri-
gen Elektrifizierungsprogrammen,
siehe u.a. [3], weist deutlich darauf
hin, daß für eine erfolgversprechende
Elektrifizierung sowohl ganzheitliche
Vorgehensweisen als auch ausgereifte,
standardisierte und verbraucherge-
rechte Systemtechniken erforderlich
sind. Hier ist eine Fülle von Detailpro-
blemen zu berücksichtigen (s. Abbil-
dung 4). Während die Aufgaben der
Energiewandlung, -aufbereitung, Re-
gelung und Betriebsführung auf der
Komponentenebene einzuordnen
sind, beschäftigt sich die Systemebene
mit der Erarbeitung ganzheitlicher Sy-
stemlösungen und Vorgehensweisen.
Dies muß unter Beachtung vielschich-
tiger Umfeldrahmenbedingungen wie
Markt, Einsatzpotentiale, Politik, Öko-
nomie, Umwelt usw. geschehen.

Von großer Bedeutung ist auch die
Einbindung lokaler Entscheidungsträ-
ger und Anwender in der projektvor-
bereitenden Phase, bei der Systemaus-

Abbildung 4: Kriterien zur verwendungsgerechten Gestaltung dezentraler Stromversorgungssysteme
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sche oder mittelfristige Leistungssiche-
rung usw., eröffnet auch die Möglich-
keit eines schrittweisen Ausbaus der
Anlage. Im speziellen Einsatzfall kann
dann durch Modifikationen im Aufbau
eine Fülle von Anpassungs- und Opti-
mierungsaufgaben gelöst werden.

Grundsätzlich lassen sich bei der Ge-
staltung von Hybridsystemen die drei
Aufgaben

• Energiebereitstellung,
• Leistungssicherung und
• Energieverwendung

definieren, denen je nach Eignung un-
terschiedliche Komponenten zuzuord-
nen sind. Wie aus Abbildung 5 zu ent-
nehmen ist, können zur Energiebereit-
stellung Wandler unterschiedlicher re-
generativer Energieformen – wie z.B.
Windkonverter und in beliebigen Lei-
stungsgrößen skalierbare PV-Genera-
toren – eingesetzt werden. Um die ge-
forderte Leistungssicherung zu ge-
währleisten, sind Speicherkomponen-
ten notwendig. Entsprechend ihres dy-
namischen Verhaltens und ihrer Spei-
cherfähigkeiten werden rotierende
Massenspeicher im Sekundenbereich,
Batterieaggregate im Tagesbereich
und Verbrennungskraftmaschinen
oder zukünftig Brennstoffzellen im

mittel- und langfristigen Zeitbereich –
auch für saisonübergreifende Aufga-
ben – eingesetzt.

Statische und rotierende Lasten - mit
oder ohne Möglichkeiten des Lastma-
nagements – sowie Komponenten des
Verteilernetzes gehören zum Bereich
der Energieverwendung. Hierbei sind
stabilisierende Eigenschaften wie z.B.
Netzstützungsbeiträge von rotieren-
den Lasten nicht zu vernachlässigen.

Erst bei genügend hohem Modularisie-
rungsgrad ist eine anwendungsgerech-
te Systemauslegung und wirtschaftli-
che Lösung der jeweiligen Versor-
gungsaufgabe möglich. Die in Abbil-
dung 6 dargestellte prinzipielle Gliede-
rung und Modularisierung von Hybrid-
systemen – bestehend aus Bausteinen
und Verbindungsebenen – bietet eine
Struktur, die sukzessiv zur Standardisie-
rung, Normung, Massenproduktion
und Kostensenkung von Komponen-
ten und gesamten Anlagen führt.

Der Grundansatz der hier verwende-
ten modularen Gestaltung von Hybrid-
systemen beruht auf der ausschließlich
parallelen Kopplung aller Komponen-
ten nach den weltweit üblichen Wech-
sel-/ Drehstromstandards, z.B. von
230/400 V, 50 Hz, die als Vorausset-

nischen Abstimmung der Versor-
gungskomponenten wachsende Be-
deutung zu.

3. Aufbau von Versorgungsstrukturen
und Gestaltung von Hybridsyste-
men

Typischerweise besitzen Anlagen zur
Gewinnung elektrischer Energie aus
erneuerbaren Energien aufgrund der
schwankenden Leistungsangebote
und der hohen Nutzeranforderungen
eine komplexe Struktur. Im Vergleich
zum gesteuerten Einsatz von speicher-
baren, hochkonzentrierten fossilen
und nachwachsenden Rohstoffen
birgt die Nutzung diskontinuierlich
verfügbarer Primärenergieträger eine
vielschichtige Problematik in sich. Man
steht damit vor der schwierigen Auf-
gabe, Systeme zur Umsetzung regene-
rativer Energien ökonomisch und ver-
brauchergerecht zu gestalten.

3.1 Modularer, funktionsgegliederter
Systemaufbau

Der Systemaufbau beeinflußt maß-
geblich die Flexibilität, Funktionstüch-
tigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit
von komplexen Anlagen.

Um Hybridsysteme netzkompatibel zu
gestalten, sind hohe, der konventio-
nellen elektrischen Versorgung äquiva-
lente Anforderungen an das Betriebs-
verhalten wie Frequenz- und Span-
nungshaltung sowie Oberschwin-
gungsgehalt zu stellen. Üblicherweise
wird in der Energieversorgung der
Nennwert der Frequenz auf ±1…6%
und der Nennwert der Spannung auf
±10% bei maximal 8% Klirrfaktor ge-
halten, damit die Funktion der Versor-
gung gewährleistet ist. Größere Tole-
ranzbereiche sind jedoch in leistungs-
schwachen Inselnetzen üblich und ver-
tretbar; überregionale Verbundnetze
setzen insbesondere bei den Fre-
quenztoleranzen engere Grenzen.

Eine wesentliche Vergrößerung des
Anwendungspotentials von Hybridsy-
stemen ist funktionsbezogen zweifel-
los dann zu erreichen, wenn die Anla-
genkonzeption auf einfache Weise so-
wohl Leistungserhöhung als auch Dy-
namikanpassung zuläßt. Eine modula-
re Gerätetechnik, die aufgabenspezi-
fisch gegliedert ist, z.B. Einhaltung der
Parameter zur Netzbildung, dynami-

Abbildung 5: Hybridsystem mit Einbindung erneuerbarer Energien – Funktionen
und Energieflüsse 



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

9

prinzipiell dezentral zu halten und nur
bei übergreifenden Aufgaben zentral
zu koordinieren. Die in den Bereich der
Komponenten zu integrierenden Be-
triebsführungseinheiten übernehmen
dabei spezifische Steuerungs-, Rege-
lungs- und Überwachungsaufgaben
wie MPP1-Einstellung, Batterieladere-
gelung sowie Regelungsbeiträge zur
Netzbildung und ermöglichen den si-
cheren Parallelbetrieb am Netz.

Typische komponentenübergreifende
Betriebsführungsaufgaben sind Netz-
überwachung, regelungstechnische
Koordination der Komponenten, Moni-
toring und Maßnahmen zur Betriebs-
optimierung. Üblicherweise werden
derartige Aufgaben zentral von einer
übergeordneten Koordinationsstelle
ausgeführt. Diese in Abbildung 6 dar-
gestellte Anlagen-Koordinationsstelle
entscheidet über Schaltmaßnahmen
und übernimmt Parametereinstellun-
gen für die Leistungsbeiträge der
Komponenten. Sie bestimmt den Ein-
satz der Komponenten, die netzbil-
dend Frequenz und Spannung regeln
oder netzstützend Wirk- und Blindlei-
stung bereitstellen. Darüber hinaus

überwacht und steuert die Koordinati-
onsstelle die Betriebszustände der An-
lage wie Anfahren, Normalbetrieb,
Abfahren, außer Betrieb setzen und
leitet Maßnahmen bei Toleranzüber-
schreitungen ein.

Neben der Standardisierung der Lei-
stungsankopplung und den anzu-
wendenden Regelungsarten ist eine
Festlegung im Bereich der Kommuni-
kation erforderlich, um die in Abbil-
dung 6 dargestellte Modularisierung
zu realisieren. Aus diesem Grund ar-
beitet ISET zusammen mit Herstellern
und Forschungsinstituten an der Ent-
wicklung von geeigneten Standards
für Komponentenschnittstellen. Letz-
teres macht u.a. die Integrationsfähig-
keit von Produkten verschiedener Her-
steller in ein Hybridsystem aus [6][7].

4. Entwurf dezentraler, netzkompa-
tibler Anlagentechnik

Aus den in Abschnitt 2 beschriebenen
Systemanforderungen und den in Ab-
schnitt 3 erläuterten Technologien las-
sen sich zugeschnittene Systemlösun-
gen zur weltweiten Elektrifizierung
herleiten. Während die Niederspan-
nungstechnik eher für lokale Anwen-
dungen mit einer kleinen Versor-

zung für eine einfache Netzanbindung
einzuhalten sind. Bei Versorgungsauf-
gaben höherer Leistung, die mehrere
Spannungsebenen zur Energiesamm-
lung und -übertragung erfordern, soll-
ten Spannungshierarchien (siehe Ab-
bildung 2) befolgt und Standard-Netz-
konfigurationen als Planungsbasis ver-
wendet werden. 

3.2 Regelung und Betriebsführung

Die Anlehnung regelungstechnischer
Konzepte an verbreitete und standardi-
sierte Verfahren in der konventionellen
Energieversorgung [5] ist für eine netz-
kompatible Gestaltung von Inselnetzen
vorteilhaft. Bei Drehstromaufbauten
sollte die Leistungsaufteilung mög-
lichst über Frequenz-/ Wirkleistungs-
und Spannungs-/ Blindleistungsstati-
ken erfolgen, während in einphasigen
stromrichter-dominierten Netzen klei-
ner Leistung, die meist ohne rotierende
Speicherkomponenten auskommen
müssen, die Berücksichtigung von ver-
einfachten Steuerverfahren, z.B. mit
Spannungsstatiken, tolerierbar ist.

Der häufig räumlich verteilte Aufbau
regenerativer Energiewandler erfordert
eine überwiegend komponentenorien-
tierte Betriebsführung. Die gesamte
Umsetzung der Anlagenführung ist

1 MPP = maximum power point = Betriebs-
punkt höchster Leistung

Abbildung 6: Modulare Hybridtechnik zur Stromversorgung – nach Funktionen geordnetes Baukastenprinzip 
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gungsfläche und Leistung geeignet ist,
sind üblicherweise Mittelspannungse-
benen zur Versorgung regionaler Ge-
biete erforderlich.

4.1 Hybridsysteme kleiner Leistung 

Hybridsysteme kleiner Leistung in Nie-
derspannungstechnik eignen sich vor-
wiegend zur Versorgung netzferner,
privater oder öffentlicher Einrichtun-
gen mit geschlossener, eng abge-
grenzter Struktur sowie zur lokalen
Versorgung netzferner Ansiedlungen
und kleiner Ortschaften.

Abbildung 7 stellt eine Vorgehenswei-
se zur Basiselektrifizierung kleiner Ort-
schaften mit geringem Entwicklungs-
grad dar. Neben z.B. batteriegestütz-
ten kleinen Versorgungseinheiten zur
Beleuchtung auf Gleichstrombasis, die
sog. konsumtive Anwendungen dar-
stellen, sind Anlagen erforderlich, die
eine ländliche handwerks- und indu-
striell-orientierte Entwicklung hervor-
rufen können. Wirtschaftsbetriebe wie
Werkstätten und Bauernhöfe sowie
gemeinschaftliche Einrichtungen wie
Wasseraufbereitungs-, Kranken- und
Polizeistationen stellen Inselnetz-Ver-
sorgungsziele mit einer Mindestlei-
stung im kW-Bereich dar. Die Insel-
netzversorgung umfaßt auch zahlrei-
che Anwendungen hoher Leistung
wie große Telekommunikationsstatio-
nen, Bahn-, Transportzentren, militäri-
sche Einrichtungen usw. Je nach Ein-
satzfall und geforderter Leistung bie-
tet sich hier die ein- und dreiphasige
Niederspannungstechnik an. Die Ver-
sorgung netzferner Einrichtungen und
Zentren initiiert oft eine lokale Aus-
breitung der Elektrifizierung und erfor-
dert daher ausbaufähige Versorgungs-
anlagen.

Bei Anwendungen in Ortschaften mit
elektrischer Basisversorgung erfolgt
der Ausbau mit regenerativen Energi-
en analog zu der oben beschriebenen
Vorgehensweise, möglicherweise
unter Einbeziehung der vorhandenen
Netzstrukturen. Streng modular auf-
gebaute Hybridsysteme kleiner Lei-
stung, wie in Abbildung 8 zugeschnit-
ten auf PV- und Batterietechnik oder
in Abbildung 6 verallgemeinert darge-
stellt, werden z.Z. als Pilot-Anlagen in
einphasiger und Drehstrom-Nieder-
spannungstechnik vom ISET gemein-
sam mit Partnern aus Industrie und

Forschung entwickelt und getestet.

4.2 Hybridsysteme mittlerer und
großer Leistung

Für die Versorgung von Ortschaften

mit Gewerbe- und Industriebetrieben
bieten sich beispielsweise Hybridsyste-
me mittlerer Leistung nach Abbildung 9
an. Der kombinierte Einsatz von Wind-
kraftanlagen bis in den MW-Bereich
erlaubt insbesondere in Verbindung

Abbildung 7: Basiselektrifizierung ländlicher Gebiete – Solar Home Standard und
modular erweiterbare Struktur 

Abbildung 8: Ausbaufähige PV-Inselnetzversorgung [7]
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erlaubt. Derartige Betriebsweisen er-
höhen u.a. die Integrationsfähigkeit
von Windkraftanlagen in schwache
Netze und gestatten eine fallgerechte
Betriebsoptimierung.

5. Schlußfolgerungen und Ausblick

Die im Themenheft 92/93 [4] inner-
halb einer ersten Entwicklungsphase
(bis 1995) dargelegten programmati-

schen Planungen bezüglich einer mo-
dularen, ausbaufähigen PV-System-
technik konnten weitgehend umge-
setzt werden. Neben den laufenden
Tätigkeiten der dort ebenfalls be-
schriebenen zweiten Phase (ab 1995),
die insbesondere Maßnahmen zur
Standardisierung und Kostenreduktion
umfaßt, haben sich folgende weitere
wichtige Forschungsschwerpunkte
herauskristallisiert:

mit Gas (z.B. Biogas) betriebenen Ver-
brennungskraftmaschinen eine vielver-
sprechende, umweltschonende Ener-
gieversorgung. Je nach Anwendungs-
fall und Leistungsbedarf können hier
Verbrennungskraftmaschinen mit Lei-
stungen bis zu einigen MW zum Ein-
satz kommen. Während die Aufgabe
der Netzbildung von Verbrennungsag-
gregaten übernommen wird, arbeiten
die Windkraftanlagen z.B. im netzstüt-
zenden Betrieb. Das Betriebsverhalten
und insbesondere die Energienutzung
lassen sich durch den Einsatz dreh-
zahlvariabler Aggregate oder die Ver-
wendung von Kurzzeitspeichern opti-
mieren.

Die Anwendungsbreite derartiger Hy-
bridstrukturen erstreckt sich bis 
zur Versorgung städtischer Gebiete
und industrieller Regionen mit instal-
lierter Kraftwerksleistung bis zu eini-
gen 100 MW. Hier werden zur Lei-
stungssicherung üblicherweise thermi-
sche, fossil befeuerte Kraftwerke zum
Einsatz kommen. Die in Abbildung 10
dargelegte Wind-Kombi-Kraftwerk-
Technik reduziert erheblich den Einsatz
fossiler Brennstoffe. Kombi-Kraft-
werke mit hohem Wirkungsgrad
(GuD-Technik), guten dynamischen
Eigenschaften (Gasturbinen) und ins-
gesamt geringen leistungsbezogenen
Investitionskosten können entspre-
chend der lokalen Verfügbarkeit auch
mit Biogasanteilen befeuert werden.
Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, in Gebieten mit hoher direkter
Solarstrahlung durch Einbindung von
solarthermischen Kraftwerken den
Einsatz fossiler Brennstoffe weiter zu
senken.

Modular erweiterbare Hybridsysteme
nach Abbildung 9 und 10 erlauben
eine breite Nutzung großer, lokal ver-
fügbarer Windenergiepotentiale.
Unter Beachtung der schwachen
Netze in EL und SL kommen schonen-
den Betriebsweisen von Windkraftan-
lagen, die sich den Netzgegebenhei-
ten anpassen können, besondere Be-
deutung zu. So lassen sich z.B. in be-
sonders windgünstigen Gebieten
Windkraftanlagen hoher Leistung mit
Blattverstelleinrichtungen auch auf
vermindertem Leistungsniveau betrei-
ben, was neben der Schonung der An-
lagen auch zur Vergleichmäßigung der
eingespeisten Leistung führt und dar-
über hinaus Primärregelungs-Beiträge

Abbildung 9: Hybridsystem mittlerer Leistung zur Versorgung von Gebieten mit
Gewerbe- und Industriebetrieben – Wind-Verbrennungsaggregat-Technik 

Abbildung 10: Hybridsystem großer Leistung zur Versorgung städtischer Gebiete
und industrieller Regionen – Wind-Kombi-Kraftwerk-Technik 
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sorgungsaufgaben zu übernehmen.
Die konsequente Anwendung der mo-
dularen Systemtechnik wird wesent-
lich dazu beitragen, daß die vorhande-
nen umfangreichen Kostenreduktions-
potentiale genutzt werden können.
Dies dient den Zielen

• Lieferung merklicher Beiträge zur
Reduzierung der Energieversor-
gungsprobleme, der energiebeding-
ten Ressourcenverknappung und
Umweltbeeinflussung sowie der

• Schaffung von zukunftsrelevanten
Beschäftigungsfeldern

durch weltweite Anwendung erneuer-
barer Energien.

Literatur

[1] W. Kleinkauf
„Photovoltaic Power Conditioning / In-
verter Technology“, Proc. 10th EU PV
Solar Energy Conf., Lisbon (1991)

[2] H. Dienhart, G. Hille
„Die Bedeutung erneuerbarer Energien
für die Stromversorgung abgelegener
Gebiete in Entwicklungsländern“, Ener-
giewirtschaftliche Tagesthemen 07/94
(1994) 426-431 

[3] E. Biermann, F. Corvinus, T. Herberg, H.
Höfling
„Basic Electrification for Rural House-

• Entwicklung parallel betreibbarer,
netzkompatibler Energieversor-
gungseinheiten:
– Zugeschnittene Weiterentwicklung

der Komponenten,
– Standardisierung der Regelungs-

und Betriebsführungsverfahren,
– Gestaltung eines Hybridversor-

gungsbaukastens basierend auf
modular erweiterbaren Energiever-
sorgungseinheiten.

• Erstellung rechnergestützter Verfah-
ren zur Anlagenauslegung:
– Einbindung des komponentenori-

entierten Anlagenverhaltens,
– Bewertung regionaler Gegeben-

heiten (Meteorologie, Versor-
gungsstrukturen, …).

• Demonstration im energietechnisch
relevanten Maßstab:
– Sammlung von Betriebserfahrun-

gen,
– Erfassung von Kostenreduktions-

potentialen,
– Erleichterung der Markteinführung

(eigene Anwendung, Schaufen-
sterfunktion, Export).

Abschließend bleibt festzuhalten, daß
Hybridanlagen - basierend auf erneu-
erbaren Energiequellen - in der Lage
sind, alle denkbaren elektrischen Ver-

holds“, Deutsche Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn
(1995)

[4] W. Kleinkauf, J. Sachau, H. Hempel
„Modulare Energieaufbereitung und An-
lagentechnik - Strategische Ansätze zur
Gestaltung PV-gerechter Systemtech-
nik“, Themen 92/93, Forschungsver-
bund Sonnenenergie, Köln (1993)

[5] W. Leonhard
„Regelung in der elektrischen Energie-
versorgung“, ISBN 3-519-06109-0, B. G.
Teubner Stuttgart (1980)

[6] W. Kleinkauf, F. Raptis, J. Sachau, P. Za-
charias et al, 
„Modular Systems Technology for De-
central Electrification - EUREC-Agency’s
MEGA-Hybrid Project“, Common Public.
of ISET, ITER, CRES and WIP, Proc. 13th
EU PV Solar Energy Conf., Nice (1995)

[7] W. Kleinkauf, F. Raptis, P. Zacharias
„Gestaltung von Hybridsystemen - Mo-
dularisierung und Standardisierung der
Systemtechnik“, 11. Symp. Photovoltai-
sche Solarenergie, Staffelstein (1996)

Erweiterbare photovoltaische Insel-
netzversorgung in modularer System-
technik. Pilotanlage des ISET beste-
hend aus mehreren PV-Generatoren
(je 700 W), Wechselstrom-Batterie-
speichern (je 10 kWh/2,2 kW) und ver-
schiedenen Lasten.



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

13

Überblick

Die Umwandlung von Solarstrahlung
und Wind in Elektrizität zählt zu den
Schlüsseltechnologien, um mittel- und
langfristig eine umweltverträgliche
Stromversorgung zu realisieren. Obwohl
sich Photovoltaikanlagen, solarthermi-
sche Kraftwerke und Windenergieanla-
gen hinsichtlich ihrer Anwendungsberei-
che und Einsatzgebiete, des erreichten
Entwicklungsstandes und der Kosten er-
heblich voneinander unterscheiden, ist
ihnen aus deutscher Sicht eines gemein-
sam: Wissenschaft und Industrie haben
in der Vergangenheit technologisch eine
internationale Spitzenstellung aufge-
baut. Es gilt heute, dieses Know-how
mit wettbewerbsfähigen Produkten auf
einem sich rasch entwickelnden Welt-
markt umzusetzen. Die deutsche Ener-
gie- und Wirtschaftspolitik muß die Vor-
aussetzungen schaffen, daß die wach-
sende Produktion technologisch an-
spruchsvoller Energieanlagen mit der
Schaffung heimischer Arbeitsplätze ver-
bunden wird und damit nicht nur ein
Beitrag für eine zukunftsfähige Energie-
versorgung sondern auch zur langfristi-
gen Sicherung des Wirtschaftsstandortes
Deutschland geleistet wird.

Electricity production from solar and
wind energy is one of the most relevant
options for a sustainable energy supply
in the medium and longterm. Although
photovoltaic systems, solar thermal
power plants and wind energy conver-
ters are considerably different regarding
their applications, their present stage of
development and costs, from the Ger-
man perspective, have one thing in com-
mon: science and industry have reached
an international top position in techno-
logy. Today, this know-how has to be
converted into competitve products for
a rapidly developing world market. The
German energy and economic policy has
to provide the preconditions that the
growing production of high-tech energy
conversion systems will lead to domestic
employment and therefore not only pro-
vides a substantial contribution for a su-
stainable energy supply but also secures
Germany’s international industrial com-
petitiveness.

1. Einleitung

Die Umwandlung von Solarstrahlung
und Wind in Elektrizität erfolgt heute
mit Photovoltaikanlagen (PV), solar-
thermischen Kraftwerken und Wind-
energieanlagen (Abbildung 1). Inner-
halb dieser Technologien existieren
verschiedene technische Konzepte: Bei
PV-Anlagen sind dies vor allem unter-

schiedliche Solarzellenmaterialien, die
bislang von kristallinem und amor-
phem Silicium (praktisch nur im Kon-
sumerbereich) dominiert werden. Bei
den solarthermischen Konzepten ste-
hen Parabolrinnen-Kraftwerke, Solar-
turm-Kraftwerke und sog. Dish-Anla-
gen zur Verfügung. Im Unterschied
zur PV, bei der Solarstrahlung direkt in
elektrischen Strom umgesetzt wird, er-
folgt die Umwandlung hier über eine
thermische Zwischenstufe. Alle Kon-
zepte arbeiten mit konzentrierenden
Spiegelsystemen, um die für den ther-
mischen Prozeß notwendige Energie-
dichte zu erreichen. Diese wird in Pa-
rabolrinnen- und Solarturm-Kraftwer-
ken anschließend einem konventionel-
len Kraftwerksprozeß (Dampf oder
Gas-und-Dampf) zugeführt, bei Dish-
Anlagen hingegen einem Stirling
Motor (Gasmotor) oder einer Gastur-
bine. Bei den Windenergieanlagen
haben sich in den vergangenen Jahren
Rotoren mit horizontaler Achse
gegenüber Darrieus-Rotoren mit verti-
kaler Achse durchgesetzt.

2. Der bisher erreichte Status

Von allen Technologien ist die Nut-
zung der Windenergie am weitesten
in die kommerzielle Anwendung vor-
gedrungen. Insbesondere in Deutsch-
land hat sie seit 1990 einen weltweit
einzigartigen Boom erlebt, den nie-
mand erwartet hatte. Bis 1995 wur-
den mehr als 3.000 Anlagen errichtet,
die zu einem Anwachsen der installier-
ten Leistung von etwa 20 MW (1990)
auf über 1.100 MW führte (Abbildung
2). Damit ist Deutschland hinter den
USA heute weltweit der zweitgrößte
Stromproduzent aus Windenergie.
Entscheidend für diesen Erfolg waren
zwei politische Maßnahmen: das Stro-
meinspeisungsgesetz, nach dem seit
1991 jede in das öffentliche Strom-
netz eingespeiste Kilowattstunde
Windstrom mit einem Wert in Höhe
von 90% der durchschnittlichen
Stromkosten aller Endverbraucher ver-
gütet werden muß (1996: 17,21
Pf/kWh) und das zunächst auf 100
MW angelegte, später auf 250 MW
ausgeweitete Windförderprogramm
des Bundesforschungsministeriums
(zusätzliche Förderung entsprechend
etwa 6 Pf/kWh). Damit waren die Vor-
aussetzungen für einen rentablen Be-
trieb von WKA zunächst an guten, kü-
stennahen Standorten gegeben. Mit
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Abbildung 1: Umwandlung von Wind- und Sonnenenergie mit Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen sowie solarther-
mischen Parabolrinnen-Kraftwerken, Solarturm-Kraftwerken und Dish-Anlagen (von links nach rechts)

Abbildung 2: Zeitliche Entwicklung der installierten Leistung von Windenergieanlagen in Deutschland und Vergleich mit
dem europäischen Ausland

Wind Photovoltaik Parabolrinne Solarturm Dish
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ragendsten Eigenschaften der PV be-
steht in einer außergewöhnlichen Mo-
dularität, die es erlaubt, Kleinstsyste-
me wie solare Armbanduhren oder Ta-
schenrechner ebenso zu realisieren
wie solare Kraftwerke im Megawatt-
Bereich. Damit kann sich die PV wie
keine andere Energietechnologie suk-
zessive aus lukrativen Marktnischen
heraus entwickeln. Es handelt sich
heute um Konsumeranwendungen
und Kleinsysteme zur dezentralen En-
ergieversorgung in Entwicklungs- und
Schwellenländern, die den kommerzi-
ellen PV-Markt weitgehend bestim-
men. Demonstrationsprogramme wie
das 1000-Dächer-Photovoltaik-Pro-
gramm in Deutschland leisten zusätz-
lich einen wichtigen Beitrag, um mit
größeren netzgekoppelten Anlagen,
die langfristig den Markt tragen sol-
len, Erfahrungen zu sammeln und die
eigene Leistungsfähigkeit nach außen
zu demonstrieren. 

Bei allen Systemen zur Nutzung er-
neuerbarer Energiequellen hängen der
erzielbare Energieertrag und damit die
Energiegestehungskosten direkt von
der Ressourcenverfügbarkeit an einem
Standort ab. Trotz der im Vergleich zu
anderen Energiequellen gleichmäßi-
gen globalen Verteilung des Solarener-
giedargebotes besteht ein deutliches

Süd-Nord-Gefälle (bzw. auf der Süd-
halbkugel der Erde Nord-Süd-Gefälle),
das aus wirtschaftlichen Gründen vor
allem eine Nutzung im Sonnengürtel
der Erde nahelegt. So sind beispiels-
weise die Bedingungen im Mittel-
meerraum mit Einstrahlungswerten bis
zu 2.500 kWh/m2a (global horizontal)
um den Faktor 2-3 günstiger als in
Mitteleuropa. Entsprechend reduzie-
ren sich die Kosten der Stromerzeu-
gung aus PV auf Werte z.T. deutlich
unter 50 Pf/kWh. Das Süd-Nord-Gefäl-
le ist jedoch nicht nur für die Ökono-
mie der PV enscheidend, sondern in
viel stärkerem Maße für solarthermi-
sche Kraftwerke. Der Grund besteht
darin, daß hochkonzentrierende Spie-
gelsysteme nur die direkt von der
Sonne auf die Erdoberfläche auftref-
fende Strahlung nutzen können. An
Standorten, die wie Deutschland häu-
fig bewölkt sind, kommt ihr Einsatz
daher nicht in Frage. Ein technisch
sinnvoller Betrieb ist erst ab einer Ein-
strahlung von etwa 1.800 kWh/m2a
sinnvoll, in Europa also südlich einer
Linie Madrid-Neapel-Ankara. Folglich
wurde auch das europäische Solar-
testzentrum, das gemeinsam von der
Deutschen Forschungsanstalt für Luft-
und Raumfahrt (DLR) und der spani-
schen CIEMAT betrieben wird, im
Süden Spaniens errichtet. 

der parallel stattfindenden Weiterent-
wicklung der Anlagen, die einen star-
ken Trend zu größeren Anlagen mit
spezifisch niedrigeren Investitionsko-
sten und höherem Energieertrag auf-
wies, konnten die Stromgestehungs-
kosten um mehr als 30% reduziert
werden. Damit wurde zunehmend
auch die Erschließung windschwäche-
rer Standorte möglich. Mit Stromge-
stehungskosten von etwa 18 Pf/kWh
an guten Standorten lassen sich
heute, auch nach dem Auslaufen des
250 MW-Förderprogramms, Winden-
ergieanlagen allein über das Stromein-
speisungsgesetz rentabel betreiben.
Das mit den Markteinführungsmaß-
nahmen verbundene politische Ziel,
neben einem Umweltnutzen auch Ar-
beitsplätze in einem zukunftsträchti-
gen Technologiebereich zu schaffen,
kann zumindest bislang als erreicht
betrachtet werden. Denn es gelang,
innerhalb eines Zeitraumes von nur 6
Jahren mehr als 5.000 neue Stellen zu
schaffen, die mehr als 1 Mrd. DM Um-
satz erwirtschaften. Derzeit sind Anla-
gen der Leistungsklasse 500/600 kW
Stand der Technik. Daraus weiterent-
wickelte Anlagen der Megawattklasse
(1,5 MW) befinden sich in der Test-
phase.

Im Vergleich zur Windenergie befindet
sich die PV insgesamt in einem deut-
lich früheren Entwicklungsstadium.
Wie in anderen Ländern, so sind auch
in Deutschland trotz enormer techni-
scher Potentiale – rein rechnerisch
könnten über 15% des Strombedarfes
gedeckt werden, wenn allein die oh-
nehin vorhandenen Dachflächen der
Gebäude genutzt würden – die Ener-
giebeiträge aus der PV bislang margi-
nal. Mit einer installierten Leistung von
etwa 10 MW liegt sie in ihrer Bedeu-
tung um mehr als zwei Größenord-
nungen unterhalb der Windenergie-
nutzung. Ursache sind primär die
hohen Stromgestehungskosten, die in
Deutschland zur Zeit 1–2 DM/kWh be-
tragen und damit um den Faktor 10
über den Preisen aus konventionellen
Kraftwerken liegen. Trotzdem spre-
chen gute Gründe für eine langfristig
angelegte Strategie, die parallel zu
weiterer Forschung und Entwicklung
die konsequente Kommerzialisierung
anstrebt, um mit den Rückkopplungen
des Marktes zusätzliche Kosten-
senkungspotentiale auszuschöpfen
(Abbildung 3). Denn eine der heraus-

Abbildung 3: Jahresproduktion und Preisentwicklung für Photovoltaik-Module
weltweit
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zehnten sehr stark ansteigen. Schon
heute werden jedes Jahr rund 50.000
MW an zusätzlicher Kraftwerkslei-
stung installiert. Die Internationale En-
ergieagentur [1] und der Weltenergie-
rat [2] gehen davon aus, daß die welt-
weite Stromnachfrage bis zum Jahr
2010 um mehr als 60% zunehmen
und sich bis zum Jahr 2020 etwa ver-
doppeln wird. Der Schwerpunkt des
Wachstums wird in den Schwellen-
und Entwicklungsländern liegen, die
gleichzeitig auch über erhebliche Po-
tentiale an erneuerbaren Energiequel-
len verfügen. Neben großen Kraftwer-
ken besteht hier ein erheblicher Bedarf
an kleinen bis mittelgroßen, dezentra-
len Anlagen für die ländliche und re-
gionale Elektrifizierung. Die Weltbank
geht davon aus, daß hier innerhalb
des nächsten Jahrzehnts 15.000 MW
elektrische Leistung errichtet werden
müssen [3]. Damit werden erneuerba-
re Energiequellen in diesem Bereich
nicht nur aus ökologischen, sondern
auch aus ökonomischen Gründen zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Frage, wie sich die Stromerzeu-
gung aus Solarstrahlung und Wind in
den nächsten Jahren entwickeln wird,
läßt sich am präzisesten für die Nut-
zung der Windenergie beantworten,
für die relativ belastbare Prognosen
vorliegen (Abbildung 5). Die installier-

ben den Betrieb thermischer Speicher,
um die Auslastung der Anlage auch
im rein solaren Betrieb zu erhöhen, bei
Solarvielfachen kleiner 1 ist eine ent-
sprechende Menge an fossilen Brenn-
stoffen einzusetzen. Die Stromgeste-
hungskosten des Hybridkraftwerkes
nähern sich bei zunehmendem fossi-
len Anteil den Kosten des rein fossilen
Vergleichskraftwerkes.

Im Gegensatz zu Parabolrinnen- und
Turm-Kraftwerken kommen solarther-
mische Dish-Anlagen mit Leistungen
von 10 bis etwa 400 kW pro Einheit
primär für die dezentrale Stromversor-
gung in Frage. Bei miteinander ver-
schalteten Anlagen bis max. etwa
10 MW ist jedoch auch die Kopplung
an mittelgroße Versorgungssysteme
möglich. Dish-Anlagen befinden sich
heute im Demonstrationsstadium,
haben jedoch ihre Einsatzreife in zahl-
reichen Projekten unter Beweis ge-
stellt. Eine besonders interessante
Alternative der Stromerzeugung dürf-
ten sie vor allem dann sein, wenn die
zur Zeit entwickelte Hybridisierung der
Systeme gelingt.

3. Märkte der Zukunft

Der weltweite Bedarf an Elektrizität
wird in den nächsten Jahren und Jahr-

Die am weitesten entwickelte Technik
solarthermischer Kraftwerke stellen Pa-
rabolrinnen-Kraftwerke dar. Während
der 80er Jahre wurden insgesamt 9
kommerzielle Anlagen mit einer Ge-
samtleistung von 354 MW in den USA
errichtet. Parallel wurden Solarturm-
Kraftwerke entwickelt, von denen ins-
gesamt acht Experimental- und De-
monstrationskraftwerke im Leistungs-
bereich von 0,5-10 MW gebaut wur-
den. Solarthermische Kraftwerke für
den kommerziellen Einsatz werden im
Leistungsbereich von wenigen 10 MW
bis etwa 200 MW konzipiert. Auf-
grund der relativ großen Leistungen,
kommen die Kraftwerke – anders als
PV- und Windenergieanlagen – nur für
den Einsatz in zentralen Stromnetzen
in Frage und konkurrieren damit
immer mit konventionellen Kraftwer-
ken. Sie haben jedoch den Vorteil, daß
es sich um thermische Anlagen han-
delt, die es erlauben, Schwankungen
im solaren Energieangebot durch ther-
mische Energiespeicher und/oder eine
fossile Zusatzfeuerung (Hybridisierung)
auszugleichen. Dadurch kann mit so-
larthermischen Kraftwerken die glei-
che Leistungsverfügbarkeit garantiert
werden wie bei konventionellen Kraft-
werken, was den Wert der produzier-
ten Elektrizität deutlich erhöht. Die
Möglichkeit der Hybridisierung ist
auch aus zwei weiteren Gründen von
großer Bedeutung: zum einen, weil in
den meisten der in Frage kommenden
Standortländer (primär Schwellen-
und Entwicklungsländer) der Strombe-
darf rasch wächst und vor allem
Grundlastkraftwerke benötigt werden.
Zum anderen können kapitalintensive
Komponenten wie Dampferzeuger,
Turbinen und Generator durch eine
Hybridisierung besser ausgelastet und
niedrigere Stromkosten erreicht wer-
den. Abbildung 4 zeigt exemplarisch
für ein 80 MW Parabolrinnen-Kraft-
werk die erreichbaren Stromgeste-
hungskosten bei unterschiedlichen so-
laren und fossilen Anteilen. Im rein so-
laren Betrieb können schon heute Ko-
sten unter 30 Pf/kWh realisiert werden
(obere Kurve). Die Auslastung der An-
lagen hängt dabei vom Verhältnis der
Leistung des Solarfeldes im Vergleich
zur Leistung der Dampfturbine ab
(solar multiple SM). SM 1 bedeutet in
etwa, daß bei maximaler Einstrahlung
das Solarfeld ausreicht, um die
Dampfturbine bei Nennleistung zu be-
treiben. Solarvielfache größer 1 erlau-

Abbildung 4: Stromgestehungskosten solarthermischer Parabolrinnen-Kraftwer-
ke mit 80 MW Leistung an Standorten in Äquatornähe mit einer Direktstrahlung
von 2.370 kWh/m2a in hybrider und rein solarer Betriebsweise (Brennstoffkosten
6 DM/GJ, Abschreibungszeit 20 Jahre, Zinssatz 8%)
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chen ist, daß die Kosten durch den
Aufbau großer Fertigungsanlagen und
die Umsetzung technischer Innovatio-
nen (z.B. effiziente Dünnschicht-Solar-
zellen) deutlich gesenkt werden.

Im Gegensatz zur Windenergie und
PV verfügen solarthermische Kraftwer-
ke derzeit nicht über Marktnischen, in
denen sie unter den gegebenen ener-
giewirtschaftlichen Randbedingungen
wettbewerbsfähig sind. Zudem erfor-
dern sie aufgrund der vergleichsweise
großen Leistungen hohe absolute In-
vestitionen. Dennoch kommt ihnen
für internationale Programme zum Kli-
maschutz ein beachtlicher Stellenwert
zu. Entsprechend groß ist das Interesse
internationaler Organisationen wie der
Weltbank und der Global Environ-
mental Facility. Aber auch für eine
Reihe von potentiellen Standortlän-
dern ist die Technologie attraktiv, nicht
zuletzt um sich langfristig von Ener-

überschritten werden kann. Damit
würde der Umsatz der Branche auf
etwa 2,5 Mrd. DM ansteigen. Wichtig-
ste Säulen dieser Entwicklung werden
neben den Kleinanwendungen Pro-
gramme zur ländlichen Elektrifizierung
in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern sein. Denn wie Abbildung 6
zeigt, besteht für netzunabhängige
Systeme zur Elektrifizierung ländlicher
Haushalte (sog. solar home-Systeme),
Wasserpumpsysteme, Kommunikati-
onssysteme etc. ein enormes Potential
von mehreren tausend Megawatt.
Langfristig wird das Wachstum jedoch
auch davon abhängen, in welchem
Umfang Anwendungsbereiche für
netzgekoppelte PV-Anlagen wirt-
schaftlich erschlossen werden können.
Dazu zählen dezentrale Inselnetze, PV-
Anlagen zur Stützung schwacher
Netze und gebäudeintegrierte Anla-
gen. Voraussetzung für die Wettbe-
werbsfähigkeit der PV in diesen Berei-

te Leistung wird sich danach bis zum
Ende des Jahrzehnts auf 10.000 MW
mehr als verdoppeln, was einer Ab-
satzsteigerung von 17% entspricht.
Mit einem Absatz von rund 2.000 MW
im Jahr 2000 wird die Windenergiein-
dustrie vorraussichtlich 4 Mrd. DM
umsetzen. Wichtigster Markt wird bis
dahin noch Europa bleiben, jenseits
des Jahres 2000 liegen die Marktchan-
cen jedoch eindeutig im außereuropä-
ischen Ausland. 

Auch der Weltmarkt für photovoltai-
sche Systeme wird sich in den näch-
sten Jahren rasch entwickeln. Bei
deutlich sinkenden Kosten für Module
und Systemkomponenten ist davon
auszugehen, daß die Produktion an
PV-Modulen von heute 80 MWp auf
etwa 150-200 MWp bis zum Jahr
2000 zunehmen wird und damit das
jährliche Wachstum von 15% der ver-
gangenen 10 Jahre beibehalten oder

Abbildung 5: Erwartete Entwicklung der installierten Leistung von Windenergieanlagen bis zum Jahr 2000 (in MW) [4]

Installierte Lei-

1994: 3700 MW

2000: 9600 MW

Rest der Welt
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Die technologische Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands kann Dank der
geleisteten umfangreichen Forschung,
Entwicklung und Demonstration heu-
te bei allen drei Technologien als sehr
gut bezeichnet werden (Tabelle 1). Im
Bereich der PV gehört Deutschland
neben den USA und Japan zu den
Technologieführern. Dies gilt auch für
den Bereich der solarthermischen
Kraftwerkstechnik, bei der außer
Deutschland nur die USA, Israel und
Spanien heute eine solche solare
Großanlage bauen können. Bei der
Nutzung der Windenergie konnte der
technologische Rückstand gegenüber
Dänemark aufgeholt werden. Die Ein-
führung drehzahlvariabler Anlagen-
konzepte – auch ohne Getriebe – hat
dazu beigetragen, daß Deutschland
bei diesen Konzepten die Systemfüh-
rerschaft besitzt. Allerdings könnten
bei Schaffung entsprechender Rah-
menbedingungen in den USA, Japan
und den Niederlanden aus diesen Län-
dern, neben Dänemark, starke Kon-
kurrenz erwachsen.

Sehr viel wichtiger als die Frage der
technologischen Wettbewerbsfähig-
keit ist die Frage, ob Deutschland auch

werksbedarfes entfällt auf Länder im
Sonnengürtel der Erde und ließe sich
damit durch unterschiedliche Konfigu-
rationen solar-fossiler Hybridkraftwer-
ke realisieren. Sollte die internationale
Klimaschutzpolitik die richtigen Wei-
chen stellen, kann sich daraus rasch
ein Milliardenmarkt entwickeln. Auch
für die deutsche Energie- und Klima-
schutzpolitik können solarthermische
Kraftwerke langfristig eine wichtige
Rolle spielen. Denn durch das zuneh-
mende Zusammenwachsen der inter-
nationalen Stromnetze (ein Seekabel
von Marokko nach Spanien befindet
sich im Bau, weitere Verbindungen
von Tunesien nach Italien und von der
Türkei nach Griechenland sind ge-
plant) wird bereits heute ein Teil der
Infrastruktur geschaffen, die langfri-
stig auch den Import solarer Elektrizi-
tät aus dem südlichen Mittelmeerraum
nach Mitteleuropa ermöglicht. Trotz
der damit verbundenen Transportauf-
wendungen könnte solare Elektrizität
langfristig für etwa 20 Pf/kWh in Mit-
teleuropa bereitgestellt werden.

4. Technologische und wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands

gieimporten unabhängiger zu ma-
chen. Zunehmender politischer Hand-
lungsdruck und die vielversprechen-
den Ergebnisse mehrerer umfangrei-
cher Machbarkeitsstudien für verschie-
dene Länder (u.a. Brasilien, Indien, Jor-
danien, Marokko, Spanien, Griechen-
land), haben dazu geführt, daß die
Weltbank beabsichtigt, innerhalb kur-
zer Zeit eine Anlage zu realisieren. Von
diesem Projekt kann eine erhebliche
Signalwirkung ausgehen, die den Bau
weiterer Anlagen stimuliert. Denn der
potentielle Markt ist enorm: Wie Ab-
bildung 7 zeigt, ist zu erwarten, daß
allein bis zum Jahr 2010 die Nachfrage
nach Elektrizität weltweit um etwa
8.000 TWh (gegenüber 1992) zuneh-
men wird. Die Wachstumsregionen
sind vor allem China und Südostasien,
aber auch in Mittel- und Südamerika,
Afrika und dem Nahen Osten besteht
ein erheblicher Bedarf für neue Kraft-
werke. Allein hier wird sich die zusätz-
lich zum bestehenden Kraftwerkspark
neu zu errichtende Kraftwerksleistung
(ohne Ersatz alter Anlagen) auf etwa
800.000 MW belaufen, wovon
annähernd die Hälfte auf Kohle und
ein weiteres Viertel auf Öl und Erdgas
entfallen. Ein großer Teil dieses Kraft-

Abbildung 6: Potential für netzunabhängige Photovoltaikanlagen in Entwicklungs- und Schwellenländern (in MWp)
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haupten kann. Andernfalls wird man
über kurz oder lang auch die Techno-
logieführerschaft einbüßen. Aus deut-
scher Sicht ist dies gerade für die ge-
nannten Technologien wichtig, bei

wer sich auf einem mit zweistelligen
Wachstumsraten expandierenden
Weltmarkt, der schon heute die Milli-
ardengrenze überschritten hat, Mark-
tanteile sichern und langfristig be-

kommerziell wettbewerbsfähig ist.
Denn bei der Stromerzeugung aus
Sonne und Wind geht es heute nicht
mehr allein um die umweltfreundliche
Energiebereitstellung, sondern darum,

Abbildung 7: Entwicklung des Strombedarfes bis zum Jahr 2010 [1]

Tabelle: Erwartetes Marktvolumen und momentane Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei den Technologien zur Strom-
erzeugung aus Sonne und Wind.

Technologie Jährliches Marktvolumen Produktionskapazität Momentane Wettbewerbs- Hauptkonkurrenten im
im Jahr in MW; DM in Deutschland 1996 fähigkeit zu anderen Ländern internationalen Vergeich

Windenergie 1995: ~1.200 MW 350 MW, mehrere technologisch sehr gut, derzeit Dänemark,
~2,5 Mrd. DM Unternehmen, 5.000 im Export bedingt mittelfristig auch USA,

2000: ~2.200 MW Beschäftigte, Umsatz konkurrenzfähig Japan, Niederlande
~4 Mrd. DM 1995 1,2 Mrd. DM

Solarthermische 1995: 0 MW zwei Unternehmen technologisch sehr gut, USA, Israel, Spanien
Kraftwerke 2000: unter günstigen fähig kommerziell gut

Randbedingungen 
erreichbar ~100 MW/
0,5 Mrd. DM

Photovotaik 1995: ~80 MWp ~Modulproduktion technologisch sehr gut, derzeit USA, Japan
>1 Mrd. DM 1 MWp, mehrere kommerziell bedingt

2000: ~200 MWp Unternehmen
~2,5 Mrd. DM
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• Systematische Erstellung von Län-
deranalysen und Identifikation be-
sonders vielversprechender Stan-
dortländer. Dazu zählen neben der
Ermittlung der Windpotentiale und
der Analyse der energiewirtschaftli-
chen und energiepolitischen Rah-
menbedingungen auch Fragen der
technischen und nichttechnischen
Export- bzw. Importvoraussetzungen
(z.B. Einfuhrbeschränkungen, Zölle,
Kapitaltransferbestimmungen), der
Finanzierung und des Technologie-
und Know-how-Transfers. 

• Gezielte Akquisitionshilfen der
Auslandshandelskammern und Kon-
sulate.

• Politische unterstützte Realisierung
von Großprojekten im Bereich meh-
rerer 10 MW mit Vorzeigecharacter.

Bei der Photovoltaik steht zunächst
im Vordergrund, wie die Vorausset-
zungen für den Ausbau der heimi-
schen Produktion geschaffen werden
können. Entscheidend dafür ist, mit
welcher Technologie Deutschland trotz
hoher Löhne international wettbe-
werbsfähig sein kann und wie groß
die erforderliche Produktionskapazität
sein muß. Der erste Aspekt ist bislang
nicht endgültig entschieden, beson-
ders gute Chancen versprechen je-
doch Dünnschicht-Technologien. Die
zweite Frage läßt sich leichter beant-
worten: Um die Rationalisierungsmög-
lichkeiten bei der Produktion weitge-
hend auszuschöpfen, muß ein Jahres-
ausstoß von mindestens einigen 10
MWp angestrebt werden. Dieser Pro-
duktion müssen dann allerdings ent-
sprechende Absatzmöglichkeiten gegen-
überstehen, damit privates Kapital
mobilisiert werden kann. Trotz aller
Globalisierung dürfte nach wie vor die
Nähe zu Absatzmärkten oder zu Län-
dern, die eine aktive und stetige Ex-
port- und Technologieförderpolitik be-
treiben (wie z.B. heute die USA oder
Japan), bei Investitionsentscheidungen
ein wichtiges Kriterium darstellen.
Wichtig ist daher zum einen, daß für
die Nutzung der PV in Deutschland
eine langfristige Perspektive geschaf-
fen wird. Ob der Weg dabei über ein
100.000 Dächer-Programm oder eine
allgemeingültige, kostendeckende
Vergütung führen muß, kann zu-
nächst offenbleiben. Viel wichtiger ist
jedoch, daß analog der Windener-

5. Handlungsbedarf

Die Ausführungen zeigen, daß die
technologische bzw. die wirtschaftli-
che Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands im internationalen Markt nur
aufrechterhalten werden kann, wenn
die sich entwickelnden Märkte konse-
quent erschlossen werden und speziell
im Bereich der solarthermischen Kraft-
werke die Marktöffnung vorangetrie-
ben wird. Diese Notwendigkeiten wur-
den offensichtlich von den jeweiligen
Konkurrenten, im Windenergiebereich
Dänemark, im solaren Bereich USA
und Japan erkannt und die entspre-
chenden Konsequenzen bereits gezo-
gen.

Bei den Herstellern von Windenergie-
anlagen handelt es sich ausschließlich
um kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die zumeist nicht über ein
globales Informations- und Vertriebs-
netz verfügen. Sie bedürfen daher be-
sonderer Unterstützung bei der Akqui-
sition in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Bislang wurden hier im we-
sentlichen zwei Programme des Bun-
desforschungsministeriums durchge-
führt. Zum einen das zusammen mit
der Kreditanstalt für Wiederaufbau
durchgeführte Programm zur anwen-
dungsnahen Erprobung kleiner Wind-
energieanlagen in Entwicklungslän-
dern (bis 1993) und seit 1993 das
„ELDORADO Programm Wind“, unter
dem bis 1995 17 MW Windleistung in
verschiedenen Windparks, u.a. in Ar-
gentinien, Ägypten, Brasilien, China
und Rußland bewilligt wurden. Auf-
bauend auf diesen Maßnahmen ist es
notwendig, die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Akquisition der deut-
schen Windenergieindustrie in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern
durch sehr viel weitergehende Maß-
nahmen zu verbessern. Dies sind:

• F&E-Maßnahmen zur notwendigen
Anpassung der Anlagen an klimati-
sche und infrastrukturelle Rahmen-
bedingungen (z.B. Transportinfra-
struktur, Verfügbarkeit, Kapazität
und Stabilität von Stromnetzen)
sowie unterschiedliche technische
Vorgaben in den Zielländern.

• Absicherung eines zuverlässigen Be-
triebes der Anlagen durch spezielle
Aus- und Weiterbildungsprogramme
von technischem Personal vor Ort.

denen 50% und mehr der Investitions-
kosten auf high-tech-Produkte entfal-
len (z.B. PV-Module, Solarfeld und
Kraftwerkstechnik bei solarthermi-
schen Kraftwerken, Rotorblätter, Ge-
trieb und Generatoren bei Windener-
gieanlagen).

Im einzelnen läßt sich die momentane
Situation wie folgt skizzieren: 

• Bei der Nutzung der Windenergie
konnten Dank des sich rasch ent-
wickelnden Binnenmarktes in sehr
kurzer Zeit nennenswerte Produkti-
onskapazitäten aufgebaut werden.
Dänemark als Hauptkonkurrent am
Weltmarkt besaß jedoch bereits sehr
viel früher einen funktionierenden
Binnenmarkt als Schaufenster, so
daß Deutschland bislang hinsichtlich
des Exportes noch eine untergeord-
nete Rolle spielt. Bedingt durch die
begrenzten Standortflächen im In-
land wird sich die Überlebensfähig-
keit der deutschen Industrie aber be-
sonders an ihrer Durchsetzungs-
fähigkeit am Weltmarkt entschei-
den.

• Im Bereich der PV sind deutsche Un-
ternehmen international wettbe-
werbsfähig, nicht zuletzt seit Sie-
mens Solar 1991 den damals größ-
ten Anbieter in den USA, Arco Solar,
übernommen hat und heute einen
Weltmarktanteil von etwa 20% hält.
Bedenklich für die zukünftige Wett-
bewerbsfähigkeit Deutschlands ist,
daß Investitionen in große Produkti-
onsanlagen zur Zeit ausschließlich im
Ausland (z.B. USA) erfolgen und die
Produktion in Deutschland bis auf
etwa 1 MWp nahezu aufgegeben
wurde.

• Bei den solarthermischen Kraftwer-
ken werden alle drei genannten
Konzepte von deutschen Unterneh-
men angeboten. Diese Unterneh-
men sind zum Teil in der Lage, die
Anlagen als Generalunternehmer zu
errichten. Aufgrund der zur Zeit feh-
lenden Marktnachfrage kann die Lie-
ferfähigkeit jedoch nicht umgesetzt
werden. Damit befinden sie sich in
der gleichen Situation wie ausländi-
sche Anbieter. Es ist abzusehen, daß
diese Qualifikation nur aufrecht er-
halten werden kann, wenn in abseh-
barer Zeit konkrete Projekte umge-
setzt werden.
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bzw. europäischen Demonstrations-
kraftwerkes rechtfertigen.

Fazit

Aus deutscher Sicht bieten die Techno-
logien zur Stromerzeugung aus Son-
nenenergie und Wind heute schon
mehr als nur eine Perspektive für eine
umweltfreundliche Energieversor-
gung. Sie bieten die Chance, die tech-
nologische Spitzenstellung Deutsch-
lands bereits kurz- bis mittlefristig in
qualifizierte Arbeitsplätze umzusetzen.
Seitens der Energie- und Wirtschafts-
politik müssen die Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, daß sich
deutsche Produkte an den sich z.T. mit
zweistelligen Zuwachsraten ent-
wickelnden Märkte etablieren, bei
denen die Wettbewerbsfähigkeit in
den Schwellen- und Entwicklungslän-
der zunehmend entscheidend sein
wird. Deshalb ist auch eine stärkere
Ausrichtung der Entwicklungszusam-
menarbeit auf dieser Bereiche erfor-
derlich. Aufgrund der unterschiedli-
chen Einsatzbereiche und des erreich-
ten Entwicklungsstandes bedarf es je-
weils auf die betreffende Technologie
zugeschnittener Markterschließungs-
strategien, die durch folgende Not-
wendigkeiten charakterisiert werden:

Windenergie: „Deutsche Unterneh-
men am Weltmarkt etablieren!“.

Photovoltaik: „Technologie in heimi-
sche Arbeitsplätze umsetzen!“

Solarthermische Kraftwerke: „In in-
ternationaler Kooperation mit den
nächsten Kraftwerken Märkte öff-
nen!“
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Umsetzungsinstrumente (z.B. Joint Im-
plementation) etabliert werden, die es
erlauben, privates Kapital in solarther-
mische Kraftwerksprojekte zu lenken.
Wichtig ist aber auch, daß man in
Deutschland für die solarthermische
Kraftwerkstechnologie zu einer ge-
meinsamen und abgestimmten Strate-
gie findet. Beschlossen scheint zur
Zeit, daß es sich bei dem nächsten so-
larthermischen Kraftwerk um ein kon-
ventionelles GuD-Kraftwerk mit klei-
nem Solaranteil handelt. Zu fragen ist
jedoch, auf welche Weise man mittel-
bzw. langfristig zu umgekehrten Ener-
gierelationen, d.h. solaren Kraftwer-
ken mit nur noch geringfügiger fossi-
ler Unterstützung oder rein solaren
Kraftwerken mit Speichern gelangen
will und welche Technik man für wel-
chen Anwendungsbereich weiterent-
wickeln will. Bei Parabolrinnen-Kraft-
werken handelt sich um eine seit über
einem Jahrzehnt im praktischen Be-
trieb erprobte Technologie, der die
wichtige Funktion der Marktöffnung
zukommt. Während der Einsatzbe-
reich vor allem bei solaren Dampf-
kraftwerken mit Gas- oder Öl-Zusatz-
feuerung liegt, ist die Stärke von So-
larturm-Kraftwerke die höheren erziel-
baren Temperaturen, die potentiell
eine Verknüpfung mit Gasturbinen er-
laubt und damit die Realisierung
höherer Wirkungsgrade. Da der aus
Sicht der CO2-Emissionen sehr proble-
matische Brennstoff Kohle (pro er-
zeugter elektrischer Kilowattstunde
mindestens Faktor 2 gegenüber Erd-
gas) auch in Zukunft eine zentrale
Rolle spielen wird, kommt der Ent-
wicklung geeigneter solarer Konzepte
in Verbindung mit Kohle sehr große
Bedeutung zu. Dies würde auch die
Errichtung eines ersten deutschen

gie klare Ziele definiert werden, wel-
che PV Leistung zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu welchen Kosten in
Deutschland installiert sein soll. Dies
verlangt eine Abwägung zwischen
volkswirtschaftlichem Aufwand und
Nutzen. Erforderlich wird es sein,
zunächst einen Markt von wenigen
MWp pro Jahr abzusichern, der parallel
zu sinkenden Anlagenkosten inner-
halb der nächsten 5–10 Jahre auf
etwa 10 MWp pro Jahr erhöht wird.
Damit kann der Inlandsmarkt für die
deutliche Ausweitung der PV-Produkti-
on die wichtige Funktion eines Basis-
marktes erfüllen. Sehr viel bedeuten-
der ist es allerdings, die Markter-
schließung in den Entwicklungs- und
Schwellenländern voranzutreiben und
die PV – ebenso wie die Windenergie-
nutzung – zunehmend zum Gegen-
stand der Entwicklungszusammenar-
beit zu machen. Eine Strategie, die
von den USA und Japan bereits inten-
siv praktiziert wird.

Bei den solarthermischen Kraftwerks-
techniken ist es wichtig, daß sich
Deutschland an dem bevorstehenden
Bau der ersten Anlage in einem Ent-
wicklungs- und Schwellenland betei-
ligt, von dem erhebliche Signalwir-
kung ausgehen kann. Erfreulicherwei-
se scheint dieser Schritt gemeinschaft-
lich von der deutschen Kreditanstalt
für Wiederaufbau und der Weltbank
gegangen zu werden. Zur Marktöff-
nung für speziell diese Technologie ist
es aber ebenfalls erforderlich, daß sich
Deutschland auf der internationalen
Ebene stark darum bemüht, nicht nur
international verbindliche CO2-Minde-
rungsziele herbeizuführen, sondern
auch die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, daß die entsprechenden
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1. Einleitung

Die Aufdachmontage bzw. die Da-
chintegration von PV-Generatoren
wurde erfolgreich im Rahmen des
Bund-Länder-1000-Dächer-Programms
zu einer gewissen Marktreife ge-
bracht. Die begleitenden Meßpro-
gramme (MAP und IMAP) demonstrie-
ren mit ihren Ergebnissen sehr wir-
kungsvoll den erreichten technischen
Stand und die möglichen Weiterent-
wicklungspotentiale.

Ein zusätzliches beträchtliches Potenti-
al an „PV-tauglichen“ Flächen stellen
die Fassaden von Hochhäusern bzw.
Bürobauten dar. Die Kostenstruktur
der meistens als „Edelfassaden“ aus-
geführten Gebäudehüllen kommt, bei
konsequenter Berücksichtigung eines
PV-Fassadenkonzeptes von Beginn an,
dem Einsatz von PV-Fassaden überra-
schend gut entgegen. Dabei zeigt
sich, daß PV-Fassaden mit gleicher
Qualität die Aufgaben bisher üblicher
Fassaden, wie z. B. Wetterschutz,
Wärmedämmung, Tageslichtnutzung
und Abschattung, Gestaltung und
Schallschutz übernehmen können, je-
doch noch zusätzlich

• elektrische und thermische Energie-
gewinnung ermöglichen sowie eine

• Schirmdämpfungseigenschaft gegen
elektromagnetische Wellen (Elek-
trosmog)

besitzen.

Die praxisnahe Umsetzung erfordert
die Beachtung und Bewertung techni-
scher Aspekte, ihre Qualifizierung zu
allgemeingültigen Richtlinien und die
Verifizierung durch Betriebserfahrun-
gen.

Ein Forschungsprojekt vom ISET/Kas-
sel, eine bewertende Übersicht von
realisierten Fassaden durch das
ISFH/Emmerthal sowie ein Demonstra-
tionsprojekt vom ZSW/Stuttgart sind
die fachliche Basis für die nachfolgen-
den Ausführungen.

2. Zielsetzung

Die Planung, Auslegung und Realisie-
rung von PV-Fassaden wird heute an
vielen Orten von kompetenten Firmen
und Architekten erfolgreich durchge-
führt. Unterschiedliche Ausführungen

Überblick

Ein großes Potential an „PV-tauglichen“
Flächen stellen die Fassaden von Hoch-
häusern bzw. Bürobauten dar, wo es
sich bereits heute lohnt, PV-Fassaden ko-
stengünstig zu installieren. Vorausset-
zung ist eine frühzeitige Berücksichti-
gung in der Planungsphase, damit die
Vorteile einer Mehrfachnutzung (Wetter-
schutz, Wärmedämmung, Tageslichtnut-
zung und Abschattung, Gestaltung,
Schallschutz, elektromagnetische
Schirmdämpfung und Energieerzeu-
gung) in vollem Umfang zum Tragen
kommen. 

Betriebserfahrungen mit dezentral er-
zeugtem Wechselstrom in Solarmodulen
(MIC´s - modulintegrierten Stromrichtern
bzw. MOC´s - modulorientierten Strom-
richtern) belegen die Vorteile einer einfa-
chen Wechselstromverkabelung sowie
die Beherrschung der Elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) bei einer
Vielzahl von Kleinwechselrichtern. Die
Verbesserung des Nutzungsgrades (Wir-
kungsgrad, Lebensdauer, Verfügbarkeit,
Einsatzrelevanz) offenbart noch beste-
hende Entwicklungspotentiale. 

The facades of high-rise or office buil-
dings are useful surfaces for PV applica-
tions because it is possible to install PV-
facades at relatively low prices. In order
to take full advantage of aspects such as
protection against weather, noise and
sunshine, daylighting, thermal insulati-
on, generation of energy and shielding
against electro-magnetic waves, the
early consideration of PV in the planning
of the building is necessary.

Practical knowledge gained with the
operation of decentralised energy pro-
cessing (e. g. MIC - Modul Integrated
Converter or MOC-Modul Orientated
Converter) shows the advantages of a
simple AC-wiring. The problems concer-
ning EMC (Electro-Magnetic-Compali-
bility) can be controlled. The improve-
ment of efficiency, reliability and life-
span are the aims of further investigati-
ons.

Photovoltaik-
Fassaden –
Technische
Aspekte, Quali-
fizierung und
Betriebserfah-
rungen 
von Christian Bendel und
Ulrich Rudolph, 
Burchard Decker und 
Detlef Mencke, Dirk Schekulin
und Ingo Voigtländer
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wurden unterschiedliche Energieauf-
bereitungskonzepte (zentraler Wech-
selrichter, dezentrale DC/DC-Wandler
mit zentralem Wechselrichter, dezen-
trale Wechselrichter am PV-Modul /
MIC und dezentrale, modulorientierte
Wechselrichter / MOC) erprobt. Ent-
scheidungskriterien, wie Verdrah-
tungsaufwand, Energieeffizienz, Zu-
verlässigkeit und Preis pro Watt, favo-
risierten das modulorientierte Ener-
gieaufbereitungskonzept [3] (Abbil-
dung 3).

3.2 Installations- und Diagnosesystem

Überraschend gut fügt sich der unter
Pkt. 3.1 vorgestellte modulorientierte
Stromrichter in das ebenfalls realisierte
Konzept einer „Matrixinstallation“
ein. Gemeint ist hier die Verlegung der
Elektroinstallation in senkrechten
(„Spalten“) und waagerechten („Zei-
len“) Kabelkanälen im Wand- und
Brüstungsbereich. Derzeit wird inten-
siv an einem weiteren Stromrichter-
konzept gearbeitet, das nach einer
„Abmagerungskur“ (Größe, Gewicht,
Verlustleistung) den RIC (Room-In-

3.1 Komponententests 

Basis für alle energetischen und klima-
technischen Untersuchungen der
Komponenten bildeten begleitende
meteorologische Messungen über ein
computergestütztes Meßequipment
[1].

Einen Schwerpunkt der Industrieko-
operation stellten die Komponenten-
tests dar. Gemeinsame Dauertests der
speziell entwickelten Fassadenmodule,
hergestellt mit unterschiedlichen Ein-
bettungstechniken und Materialien,
erbrachten bei Windlastuntersuchun-
gen, Klimawechselprüfungen und Iso-
lationswiderstandsmessungen den Be-
weis der vollen Funktionstüchtigkeit
mit teilweise mehrfacher Sicherheit
[2].

Die Energieaufbereitung in Photovol-
taikfassaden ist auch zum jetzigen
Zeitpunkt immer noch ein „heiß“ dis-
kutiertes Thema. Im Rahmen mehr-
jähriger Untersuchungen an einer spe-
ziell konzipierten 50m2 großen Experi-
mentier-PV-Fassade (Abbildung 2)

demonstrieren das firmenspezifische
Know-How der Beteiligten. Der Stand
der Technik offenbart jedoch noch ein
erhebliches Entwicklungspotential und
Optimierungsansätze.

Um dieses Potential zu erschließen,
wurden im Rahmen der o. g. Projekte
und Vorhaben folgende Themen be-
handelt:

• Erarbeitung und Bewertung techni-
scher Aspekte für die Planung, Er-
richtung und den Betrieb von PV-
Fassaden,

• Bewertung und Qualifizierung be-
reits bestehender PV-Fassaden und
Erarbeitung von Optimierungskriteri-
en, sowie

• Demonstration von speziellen Lösun-
gen in PV-Fassaden.

Das an den unterschiedlichen Institu-
tionen erarbeitete Know-How soll,
entsprechend aufbereitet, zukünftig
Architekten, Fassadenbauern, Ingeni-
eurbüros und anderen Fachleuten
beim Planen, Auslegen und Realisieren
von Photovoltaik in Gebäuden mehr
Sicherheit geben.

3. Technische Aspekte (ISET)

Auf der Grundlage bisher üblich ange-
wandter betriebswirtschaftlicher Be-
wertungskriterien wird heute der Ein-
satz der Photovoltaik in der Gebäude-
technik immer noch als zu teuer abge-
lehnt, obwohl immer häufiger Kon-
zepte und Ergebnisse zum Gegenteil
tendieren. Möglich wurde das durch
die Berücksichtigung von Umweltver-
träglichkeitskriterien und neuen Ver-
gütungsmodellen für die umgewan-
delte Solarenergie.

Ein mit Industrieunternehmen wie
ASE/Alzenau und SCHÜCO/Bielefeld
durchgeführtes Forschungsprojekt ba-
sierte auf umfangreichen praktischen
Untersuchungen, um einen überzeu-
genden Beweis für eine preiswerte, je-
doch multifunktionale Nutzung einer
PV-Fassade, zu erbringen.

Die wissenschaftlich-technischen Ziele,
in Abbildung 1 graphisch dargestellt,
verdeutlichen den Umfang und die
Breite des Themenspektrums der Un-
tersuchungsschwerpunkte. Beispiel-
haft sollen hier einige vorgestellt wer-
den.

Abbildung  1: Untersuchungsschwerpunkte
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Converter) im Brüstungsbereich (Ab-
bildung 4) zum Ergebnis haben wird.
Aufgrund der relativ günstigen Ein-
satzbedingungen (geringe Tempera-
turwechsel, Schutzgrad IP 20, Raum-
klima u. a.) werden Wirkungsgrade bis
über 96% und geringere spezifische
Kosten erwartet. 

Diese Matrixinstallation kommt zu-
sätzlich einem optimierten Montage-
ablauf entgegen, weil die Fassaden-
bauer und Elektroinstallateure unab-
hängig voneinander sowie kosten-
und zeitoptimiert arbeiten können.
Die dadurch erreichbaren vorteilhaften
Servicemöglichkeiten sollten beson-
ders erwähnt werden. Diese werden
durch eine weitere Entwicklung [5]
unterstützt, die eine genaue Fehler-
kennung, -ortung und -diagnose in
Photovoltaikgeneratoren beinhaltet.
Wesentliche Elemente dieses Systems
sind modulorientierte Sensoren, wel-
che den Zustand des Moduls erfassen
und über die Energieleitungen ent-
sprechende Informationen an eine
Auswerteeinheit senden. Ein einsatz-
fähiges Erprobungssystem soll mit För-
dermitteln der DBU (Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt) Ende des Jahres ver-
fügbar sein.

3.3 Energieerträge und Abschattungs-
verluste

Interessante Ergebnisse wurden bei
einem energetischen Vergleich der
möglichen Fassadenorientierungen (O,
SO, S, SW, W; Neigung 90°) in unter-

schiedlichen Klimazonen erzielt. Abbil-
dung 5 stellt einen Sonnentag im
März 1996 dar. Der Unterschied der
Energieerträge an diesem Frühlingstag
zwischen dem Standort Almeria (Sü-
deuropa) und Kassel (Mitteleuropa)
mit 13% ist relativ gering. Relativiert
wird die Aussage durch eine Gesamt-
jahresbetrachtung (Abbildung 6). Erste
Abschätzungen der Korrelation zwi-
schen Energieerzeugung und -bedarf,
speziell für die Klimatisierung von Ge-
bäuden, zeigen, daß diese bei Fassa-
den bemerkenswert hoch ist. Ein Er-
gebnis, das einer weiteren Detailunter-
suchung bedarf, weil bauphysikalische
Nebenbedingungen entscheidend das
Ergebnis prägen.

In der Praxis lassen sich Abschattun-
gen an Photovoltaikfassaden nicht
immer vollständig vermeiden. Teilab-
schattungen können, wenn sie nicht
vorher berücksichtigt werden, zu ex-
tremen Leistungseinbußen führen.
Schutzbeschaltungen der Modul- bzw.
Generatorstrings sind zwar möglich
und sinnvoll, aber vorher geplante
Verdrahtungskonzepte auf Basis der
realen Abschattungsbedingungen sind
effizienter.

Aufbauend auf Simulationsverfahren
von Liu, Jordan und Perez wurden ent-
sprechende Untersuchungen [2]
durchgeführt. Ein Vergleich der Simu-
lationen mit realen Versuchen über-
zeugte durch eine relativ gute Über-
einstimmung, die durchaus belastbare
Voraussagen zuläßt. Weitergehende

Abbildung 2: ISET-Experimentalfassade

Abbildung  4: Matrixinstallation mit
modulorientiertem Stromrichter (hier
RIC - Room-In-Converter)

GENERATOR STROM-
RICHTER

LAST

NETZ
MPP

N L1 L2 L3

Abbildung  3: Modulorientierte Energieaufbereitungstechnik
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Ein überraschendes Ergebnis wurde
mit den Untersuchungen zu den
Schirmdämpfungseigenschaften von
PV-Modulen bzw. -Fassaden erzielt.
Abbildung 8 zeigt das Absorptionsver-
halten der ISET-Experimentalfassade
für einen typischen Kommunikations-
frequenzbereich (D1, D2-Funktelefo-
ne). Ermittelt wurden diese Ergebnisse
durch Feldmessungen außerhalb und
innerhalb der Fassade mit kalibrierten
Meßsystemen und darauf abgestimm-
ten Antennen. Dämpfungen von 20
dB (Faktor 100) sind möglich, ohne
daß die untersuchte Fassade optimiert
wurde. Mit Interesse verfolgt das Bun-
desamt für Post- und Telekommunika-
tion (BAPT) diesen Untersuchungs-
schwerpunkt, weil gerade in sensiblen
Bereichen, wie z. B. Flughafen, Umge-
bung von Sendetürmen oder Kranken-
häusern der Einsatz von schirmdämp-
fenden Photovoltaik-Gebäudehüllen
viele bereits bestehende Probleme ent-
schärfen würde.

4. Qualifizierung von PV-Fassaden
(ISFH)

4.1 Organisatorische und technische
Voraussetzungen

Die „Qualifizierung von PV-Fassaden-
anlagen“ ist ein Verbundprojekt ver-
schiedener Institutionen (GEOSOLAR,
ILB, ISE, ISET, ISFH, TÜV, ZSW). Voraus-
setzung für eine korrekte Qualifizie-
rung sind verläßliche Informationen
und Daten von bereits existierenden
Fassadenanlagen. Es wurde daher ein
Umfrageblatt entworfen, daß auch
von technischen Laien ausgefüllt wer-
den kann und trotzdem ausreichend
technische Daten und Informationen
liefert, um die unterschiedlichen
Fragestellungen zu bearbeiten. Dieses
Umfrageblatt wurde an Hersteller, Pla-
ner und Betreiber von PV-Fassadenan-
lagen verschickt. Die Umfrage lieferte
die folgenden Informationen:

• Allgemeine Angaben: Standort, In-
stallateur bzw. Planer und Installati-
onsdatum der Anlage.

• Technische Daten: Hersteller und
Typen der eingesetzten Komponen-
ten, Angaben zur Systemtechnik,
Verschaltung der PV-Module zu
Strängen, Abschattungen und Mon-
tagetechnik.

• Betriebsergebnisse: Jährliche Ener-
gieerträge.

ebenso so wichtig wie die konstruktive
und farbliche Gestaltung. Im Rahmen
von Outdoor-Tests wurden farbige PV-
Module der Fa. BP-Solar/Fa. Pilkington
untersucht. Abbildung 7 zeigt einen
typischen Tagesverlauf für unter-
schiedliche Farbmodule bei entspre-
chender Einstrahlung. Den höchsten
Energieertrag liefert das PV-Modul mit
der blauen Antireflexschicht. Energie-
einbußen bis zu 4% müssen bei den
verbleibenden Farben Gold und Ma-
genta hingenommen werden, was für
architektonische Ansprüche akzepta-
bel sein kann.

Möglichkeiten wird ein neues Ausle-
gungsprogramm für PV-Fassaden bie-
ten, das Ende dieses Jahres verfügbar
sein wird. Durch die Verwendung von
CAD-Tools werden die Simulationser-
gebnisse nicht nur als Zahlenwerte
ausgegeben, sondern auch graphisch
mit dem elektrischen und mechani-
schen Aufbau verknüpft, dargestellt. 

3.4 Neue Gestaltung und Eigenschaf-
ten

Für Architekten und Planer ist die
Funktionsfähigkeit einer PV-Fassade

Abbildung  5: Vergleich von Tagesenergieerträgen unterschiedlicher Klimazonen

Abbildung  6: Vergleich von Jahresenergieerträgen unterschiedlicher Klimazonen
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Institut für Solarenergieforschung
GmbH (ISFH) entwickelten Programm
STASOL (Simulation teilabgeschatteter
Solaranlagen) durchgeführt [6]. Das Si-
mulationsprogramm STASOL ist ein
raumwinkelorientiertes Programm,
welches die solare Einstrahlung für die
einzelnen Raumwinkelbereiche be-
rechnet. Der Himmelshalbraum wird in
ein Raster von 5°-Schritten für Azi-
muth- und in Elevationswinkel aufge-
teilt. Die Abschattung wird für den
Halbraum vor der Generatorebene
(180° Azimuthwinkel, 90° Elevations-
winkel) eingegeben. Die Lage des
schattenwerfenden Gebäudes relativ
zum PV-Generator wurde in diesem
Fall nicht mit einer Fischaugen-Photo-
graphie, sondern ausschließlich durch
geometrische Angaben ermittelt. Zu-
sätzlich werden die Ausrichtung und
die Neigung der Generatorebene
benötigt. Für die Berechnung der Ab-
schattungsverluste wird sowohl der
Einfluß der Direkt- als auch der Diffus-
strahlung berücksichtigt. Zum Ver-
gleich berechnet STASOL aber auch
die Verluste bei ausschließlicher
Berücksichtigung der Abschattung
von Direktstrahlung. Da zunächst die
relative Verteilung der solaren Ein-
strahlung an der Fassade bestimmt
werden sollte, wurde mit gemessenen
Strahlungsdaten vom Standort des
ISFH in Hannover aus dem Jahr 1992
gerechnet.

In [7] werden die geometrischen Ab-
messungen der ausgewählten Fassade
und des schattenwerfenden Objektes
dokumentiert. Die wesentlichen geo-
metrischen Daten sind in Abbildung 9
skizziert. Auf der Grundlage dieser
Angaben wird eine Umrechnung der
Geometrie des schattenwerfenden
Gebäudes auf die von der Abschat-
tung betroffenen Raumwinkelbereiche
im Halbraum vor der Generatorebene
durchgeführt. Die betroffenen Raum-
winkelbereiche werden im Abschat-
tungseditor von STASOL eingegeben.
Für relevante Punkte an der ausge-
dehnten Fassade wird die solare Ein-
strahlung in der Generatorebene als
Monatswert berechnet. Der PV-Gene-
rator besitzt eine Südausrichtung und
eine Neigung von 30°. In Abbildung
10 wird der jahreszeitliche Verlauf der
Einstrahlung im unabgeschatteten Fall
und für sechs ausgewählte abgeschat-
tete Standorte an der Fassade darge-
stellt. Es ist zu erkennen, daß die ab-

re Informationen entweder direkt vor
Ort oder durch eine gezielte Recher-
che eingeholt werden. Beispielsweise
kann der Einfluß der Abschattung
durch ein Photo mit einem Fischau-
gen-Objektiv analysiert werden.

4.2 Erste Ergebnisse

Für eine ausgewählte PV-Fassadenan-
lage, die erhebliche Abschattungen
durch ein naheliegendes Gebäude
aufweist, wurde eine Berechnung der
solaren Einstrahlung vorgenommen.
Die Berechnung wurde mit dem am

Detaillierte technische Daten von PV-
Fassadenanlagen im Leistungsbereich
von 8 kWp bis 55 kWp wurden bis zum
August 1996 zusammengetragen. Auf
Grundlage der erhaltenen Informatio-
nen wurde eine Datenbank entwor-
fen, die einen schnellen Überblick
über die wesentlichen Kriterien der
PV-Fassadenanlagen gibt. Die in der
Datenbank gespeicherten Informatio-
nen werden für die weitere Bearbei-
tung herangezogen. Sollte eine PV-
Fassadenanlage z. B. aufgrund einer
vorhandenen Abschattung besonders
interessant erscheinen, können weite-

Abbildung  7: Einstrahlung und Leistung von farbigen PV-Modulen (Neigung: 90°)

Abbildung  8: Schirmdämpfungsmessungen an der ISET-Experimentalfassade
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soluten Einbußen für ein Jahr deutlich
unter 10 % liegen, da in den Monaten
mit hoher Einstrahlung aufgrund des
größeren Sonnenhöhenwinkels die
Verluste gering ausfallen. Für die unte-
re Modulreihe (Standort S8, siehe Ab-
bildung 9) reduziert sich die Einstrah-
lung im Dezember durch die vorhan-
dene Abschattung um maximal 30 %.
Trotz dieses Maximalwertes ergibt sich
für den Standort S8 über ein Jahr
gemittelt ein Verlust in Höhe von ca.
5%.

Die relativen jährlichen Abschattungs-
verluste der solaren Einstrahlung wer-
den in Abbildung 11 dargestellt, wo-
bei zum einen die Abschattung der Di-
rekt- und Diffusstrahlung und zum an-
deren nur die Abschattung der Direkt-
strahlung berücksichtigt wird. Wenn
ausschließlich die Abschattung der
Direktstrahlung zur Berechnung der
Verluste herangezogen wird, erge-
ben sich deutlich geringere Verluste
als bei Berücksichtigung der Abschat-
tung von Direkt- und Diffusstrahlung.
Die Diskrepanz der beiden Berech-
nungsmethoden wird anhand der Ab-
bildung 11 verdeutlicht.

4.3 Schlußfolgerung

Die Verteilung der solaren Einstrah-
lung an der Fassade und die daraus re-
sultierenden Abschattungsverluste
können für die Planung der Zusam-
menschaltung der einzelnen PV-Mo-
dule zu Strängen genutzt werden. Bei
der Stringverschaltung ist ein Kompro-
miß zwischen der Minimierung der
Abschattungsverluste, den baulichen
Gegebenheiten und den resultieren-
den Installationskosten zu treffen. Es
zeigt sich, daß trotz des massiven
Schattenwurfs die jährlichen Abschat-
tungsverluste der Einstrahlung zwi-
schen 2,4 % und 5,6 % liegen. Durch
eine angepaßte Stringverschaltung
können die Abschattungsverluste der
photovoltaischen Energieerzeugung
auf ein vergleichbares Maß reduziert
werden.

5. Betriebserfahrungen mit Wechsel-
strom-Solarmodulen (ZSW)

Im Oktober 1995 wurde in Chemnitz
im Gewerbepark „SOLARIS“ eine aus-
schließlich aus privaten Mitteln finan-
zierte 10 kWp PV-Fassade in Betrieb
genommen. Aufgrund der komplizier-

Abbildung  9: Ansicht des PV-Generators aus der Südrichtung und Lage des
schattenwerfenden Gebäudes

Abbildung 10: Jährliche solare Einstrahlung an der Fassade unter Berücksichti-
gung der Abschattungsverluste für sechs ausgewählte Standorte an der Fassade
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ge sind vieradrige Verbindungskabel
zwischen den Wechselrichtern, anstatt
der Minimalanforderung von drei
Adern. In Verbindung mit einem han-
delsüblichen Computer können so-
wohl einzelne Kleinwechselrichter als

chung dar. Aus diesem Grund wurde
ein speziell für Kleinwechselrichter
entwickeltes Bussystem als Kommuni-
kationsmedium eingesetzt. Einzige
Voraussetzung für den Anschluß der
Datenabfrage innerhalb der Solaranla-

ten Abschattungsverläufe der Südseite
des mechanischen Parkhauses, wur-
den 102 Wechselstrom-Solarmodule
mit einer Nennleistung von 100 W
eingesetzt. Abbildung 12 zeigt die
Südansicht des Parkhauses mit inte-
grierter Photovoltaikfassade. Mit die-
sem Projekt wird erstmals in dieser
Größenordnung der Einsatz von in das
Solarmodul integrierten Kleinwechsel-
richtern demonstriert.

Das neu errichtete vollautomatische
Parksystem stellt eine große Innovati-
on auf diesem Sektor dar. Die Vorteile
des neuen Systems sind geringer
Flächenbedarf und eine erhöhte Si-
cherheit für die Benutzer. Nachteilig
für den Betreiber ist der höhere Ener-
gieaufwand während des Betriebes.
Mit der Installation einer Photovoltaik-
anlage soll ein Teil des Energiebedarfs
umweltgerecht gedeckt werden. Im
Bereich photovoltaischer Anlagen stel-
len Wechselstrom-Solarmodule eine
Innovation dar. Nach eingehenden Un-
tersuchungen verschiedener Wechsel-
richterkonzepte [8] wurde am ZSW ein
Kleinwechselrichter entwickelt und
mit Hilfe eines Industriepartners zu
einem Serienprodukt umgesetzt.

5.1 Anlagenkonzept mit Wechsel-
strom-Solarmodul

Für die Anlage wurden in Anlehnung
an den Modultyp ASE-PS94 Sonderla-
minate mit erhöhter Glasstärke, zur
Gewährleistung der geforderten me-
chanischen Festigkeit, verwendet. An-
stelle der Anschlußdose wurde eine
Aluminiumplatte auf das Rückglas ge-
klebt, die das Gegenstück zum Wech-
selrichtergehäuse darstellt. Installiert
wurden insgesamt 102 Wechselstrom-
Solarmodule in drei horizontalen Rei-
hen zu je 34 Modulen.

Bei dem eingesetzten Kleinwechsel-
richtertyp handelt es sich um einen
spannungsgespeisten Vollbrücken-
wechselrichter mit Niederfrequenz-
transformator zur Spannungsanpas-
sung. Mit dieser Schaltungsvariante
können die Kosten für die Umrichter-
technik in Grenzen gehalten werden.
Eine Beschreibung des Wechselrichter-
konzepts ist in [9] dargestellt.

Ein grundlegendes Problem bei Photo-
voltaikanlagen mit verteilten Wechsel-
richtern stellt die Anlagenüberwa-

Abbildung 11: Jährliche Abschattungsverluste für neun ausgewählte Standorte
an der Fassade

Abbildung 12: Südansicht des vollautomatischen Parkhauses in Chemnitz mit in
die Gebäudehülle integrierter 10 kWp Photovoltaik-Fassade
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auch die gesamte Anlage „angespro-
chen“ werden und/oder der Rechner
dient als Datenlogger für einzelne
Wechselrichter bzw. für die gesamte
Anlage. Für diese Anlage wurde eine
Datenerfassung über einen Zeitraum
von zwei Jahren vereinbart.

Einen der Hauptvorteile stellt die ein-
fache Wechselstromverkabelung dar.
Die Wechselrichter werden unterein-
ander mit vorgefertigten Kabeln paral-
lel verdrahtet und an einem Ende be-
findet sich der Hausanschluß. Damit
die elektrischen Verluste der Leitungen
gering ausfallen und der Querschnitt
der Verbindungskabel klein gehalten
werden kann, wurde eine „baumarti-
ge“ Verkabelungsstruktur mit 8 bzw.
9 Wechselstrom-Solarmodulen an
einem Leistungsbus realisiert [9]. In
einem Verteiler, der unmittelbar bei
den Modulen installiert wurde, wer-
den die einzelnen Strings zusammen-
geführt und der dreiphasige Abgang
zur Übergabestation realisiert. Ein se-
parates zweiadriges Kabel ist zum Ser-
viceraum verlegt und dient der Da-
tenübertragung. Die schematische
Darstellung der Anlagenverdrahtung
ist in Abbildung 13 dargestellt. Jeweils
34 Module wurden einer Phase zuge-
ordnet, so daß sich im Idealfall ein
symmetrisches Dreiphasensystem er-
gibt.

5.2 Gegenseitige Beeinflussung der
Wechselrichter

Von besonderem Interesse war die
Problematik der gegenseitigen Beein-
flussung der Wechselrichter und die
daraus resultierende Stromqualität des
eingespeisten Stroms. Hierbei muß
zwischen den Harmonischen, also den
Vielfachen von 50 Hz und den vom
Steuerungsverfahren zur Stromfor-
mung erzeugten höherfrequenten
Stromspektren unterschieden werden.
Im Gegensatz zu den Harmonischen,
die sich quasi linear überlagern, sind
die hochfrequenten Spektren bei dem
verwendeten Modulationsverfahren
unkorreliert. Dadurch ergibt sich theo-
retisch eine Erhöhung der Rauschlei-
stung des Summenstroms mit der
Wurzel der parallelgeschalteten Wech-
selrichter. In der Praxis ist die Er-
höhung jedoch deutlich geringer, da
konventionelle Klemmstellen eine er-
hebliche Dämpfung für höhere Fre-
quenzen darstellen. 

Abbildung 13: Schematische Darstellung der Anlagenverschaltung mit 34 Wech-
selstrom-Solarmodulen in einer Phase

Abbildung 14:  Gemessener Verlauf von Netzspannung und dem Summenstrom
von 34 Kleinwechselrichtern (eine Phase) im Teillastbetrieb

Abbildung 15: Gemessenes Oberschwingungsspektrum des Summenstroms von
34 Kleinwechselrichtern (eine Phase) im Teillastbetrieb
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eine innovative Herausforderung an
die Architekten und Fassadenplaner
dar; die Kostenproblematik wird dem-
gegenüber zukünftig eine untergeord-
nete Rolle spielen.

Bisherige PV-Fassadenanlagen zeigen
nach vergleichenden technischen Un-
tersuchungen ein noch erhebliches
Weiterentwicklungspotential. Das be-
trifft nicht nur die Abschattungsverlu-
ste, sondern auch die Zuverlässigkeit
der Energieaufbereitung sowie den
Quadratmeterpreis. 

Der Einsatz von großen Stückzahlen
kleiner Wechselrichter ist praktikabel
und unter dem Gesichtspunkt der
EMV möglich.

Ende diesen Jahres wird ein Ausle-
gungsprogramm für Photovoltaik-Fas-
saden zur Verfügung stehen, welches
durch Implementierung von CAD-
Tools die Simulationsergebnisse nicht
nur als Zahlenwerte, sondern auch
graphisch mit dem elektrischen und
mechanischen Aufbau verknüpft aus-
geben wird. Zusätzliche Schnittstellen
erlauben weiterhin das „Andocken“
von kundenspezifischen Programmen.
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Überblick

Ein Großteil der PV-Anlagen im Bund-
Länder-1000-Dächer-Photovoltaik-Pro-
gramm weisen eine hohe Verfügbarkeit
auf und liefern gute Energieerträge. Eine
signifikante Anzahl von PV-Anlagen fällt
jedoch durch zu geringe Energieerträge
auf. So lieferten zum Beispiel 1994 in
Niedersachsen von 172 Anlagen 26 we-
niger als 600 kWh/kWp

. a. Aus den be-
troffenen wurden bundesweit gezielt in-
teressante Meßobjekte ausgewählt und
detailliert untersucht. Als Ursachen von
„Minderenergieerträgen“ wurden fest-
gestellt:
– Leistungsdefizite der PV-Module

gegenüber den Herstellerangaben,
– Teilabschattungen der PV-Generatoren

durch Bäume, Wände und Gebäude,
– Defekte in den gleichstromseitigen

Elektroinstallationen und 
– Probleme der Wechselrichter (z.B.

MPP-Anpassungsverluste).

The German 1000 Roofs PV Program
shows that most PV plants are operating
with high availability and good annual
yields. But a remarkable number of PV
plants generates low annual yields. By
analyzing 172 PV systems in the Federal
State of Lower Saxony we found 26 PV
plants having final yields of less than
600 kWh/kWp

. a. We have selected 
15 PV plants within Germany for
carrying out technical inspections and
detailed field measurements. The four
reasons for low final yields and perfor-
mances of PV systems were:
– deviations from the quoted module ra-

tings,
– shading due to trees, walls or buil-

dings,
– defects in the DC installation and PV

components,
– problems due to the inverter (for ex-

ample MPP mismatch).

1. Einleitung

Im Bund-Länder-1000-Dächer-Photo-
voltaik-Programm wurden mehr als
2.000 netzgekoppelte PV-Anlagen im
Leistungsbereich von 1 bis 5 kWp er-
richtet. Begleitend wird ein breit ange-
legtes Meß- und Auswerteprogramm
durchgeführt, das sich in ein Standard-
Meß- und Auswerteprogramm (S-MAP),
ein Intensiv-Meß- und Auswertepro-
gramm (I-MAP), Minderertragsanaly-
sen, Anlageninspektionen und sozial-
wissenschaftliche Begleituntersuchun-
gen gliedert. Diese wissenschaftlichen
Untersuchungen werden von verschie-
denen, kooperierenden Institutionen

durchgeführt, die Datengewinnung
und Auswertung in den Teilprojekten
erfolgt jedoch individuell [1].

2. Auswahl der zu untersuchenden
PV-Anlagen

Wichtigstes Auswahlkriterium für die
im Rahmen der Minderertragsanalysen
zur Vermessung in Frage kommenden
PV-Anlagen waren die Jahresenergie-
erträge (Abbildung 1). Für Standorte
in Niedersachsen konnte auf Daten-
material des ISFH zurückgegriffen wer-
den, für Standorte außerhalb Nieder-
sachsens wurden Energiedaten und
Projektstammdaten des Fraunhofer ISE
(Freiburg) ausgewertet. Dabei wurden
die für das jeweilige Bundesland spezi-
fischen Jahresenergieerträge als Ver-
gleichswert herangezogen. In die en-
gere Wahl kamen PV-Anlagen, deren
Energieerträge unter 75% des jeweili-
gen Landesdurchschnitts lagen. PV-
Anlagen außerhalb Niedersachsens
wurden vor einer detaillierten Vermes-
sung zunächst technisch inspiziert, um
sicherzustellen, daß nicht einfache
technische Defekte (z.B. lose Schraub-
verbindungen) zu „Minderenergieer-
trägen“ führen. Für die PV-Anlagen in
Niedersachsen lagen Detailinformatio-
nen durch technische Abnahmen, S-
MAP-Datenerfassung und ständige
Kontakte zu den Betreibern vor.

Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl
war die Performance Ratio (PR), so-
fern für die PV-Anlage Einstrahlungs-
daten zur Verfügung standen (Abbil-
dung 2). Die PR ist eine standort- und
einstrahlungsunabhängige Bewer-
tungsgröße für netzgekoppelte PV-Sy-
steme. Eine PR unter 60% weist auf
PV-Anlagen mit Minderenergieerträ-
gen hin.

3. Meßtechnik

Für die Minderertragsanalysen wurde
ein flexibel konfigurierbares Datener-
fassungssystem eingesetzt. Dieses
speichert 5-Minuten-Mittelwerte und
wurde an den untersuchten PV-Anla-
gen ca. 4 bis 6 Wochen betrieben, um
entsprechend aussagekräftige Daten
zu gewinnen. Meßgrößen waren die
Globalstrahlung, Einstrahlung in Mo-
dulebene, Modultemperatur, Umge-
bungstemperatur, Wechselrichtertem-
peratur, AC/DC-Wechselrichterspan-
nungen, AC/DCLeistungen und DC-
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Frage, mit welcher Genauigkeit sich
die Leistung der PV-Module bei einer
Outdoor-Vermessung unter nicht
immer optimalen Randbedingungen
ermitteln läßt. Der Gesamtfehler in der
Leistungsbestimmung der angegebe-
nen Daten setzt sich aus dem Meß-
und dem Umrechenfehler zusammen.
Der Meßfehler wird im Wesentlichen
durch die Unsicherheit in der Bestrah-
lungsstärkemessung bestimmt und
kann mit 5% abgeschätzt werden.
Dazu müssen während der Messung
bestimmte Bedingungen eingehalten
werden. Die Bestrahlungsstärke darf
nicht zu gering (G>700 W/m2), der
Einfallswinkel der Direktstrahlung

nicht zu groß und der Diffusanteil der
Strahlung nicht zu hoch sein. Der Um-
rechenfehler entsteht, wenn die unter
realen Bedingungen ermittelten
Strom-Spannungs-Kennlinien der PV-
Module auf Standard-Testbedingun-
gen (STC) extrapoliert werden. Dabei
spielt das verwendete Rechenverfah-
ren auch eine wesentliche Rolle. Zu
dieser Problematik fand beim TÜV
Rheinland ein Workshop statt, bei
dem verschiedene Institutionen ihre
Umrechenverfahren testeten, indem
sie jeweils einen Satz Kennlinien auf
Standard-Testbedingungen (STC) ex-
trapolierten. Dabei zeigte das vom
ISFH verwendete Verfahren [4] die ge-
ringsten Abweichungen zum Mittel-
wert der Ergebnisse. Der Gesamtfehler
der ermittelten Leistungsangaben in-
klusive Umrechnung kann daher mit
7% abgeschätzt werden.

Basierend auf einer Idee aus dem For-
schungszentrum Rossendorf wurde
am ISFH eine Meßtechnik entwickelt
und angewendet, die es erlaubt, kurz-
zeitig vom Netzparallelbetrieb auf eine
Kennlinienmessung umzuschalten.
Damit lassen sich die Anpassungs- und
Umwandlungswirkungsgrade von
Wechselrichtern während des Betriebs
der PV-Anlage messen. Somit ist es
möglich, quantitative Aussagen über
das Anpassungsverhalten des Maxi-
mum-Power-Points (MPP) an den
Wechselrichter-Arbeitspunkt zu treffen
und bessere MPP-Tracking-Strategien
zu entwickeln.

4. Detailuntersuchungen

4.1 Geringe Modulleistungen

Im Laufe des 1000-Dächer-PV-Pro-
gramms zeigte sich, daß deutliche Un-
terschiede in der Performance ver-
schiedener PV-Modultypen vorhanden
sind [2] [3]. Dabei gibt es neben der
typischen Streuung in der Serienferti-
gung (Abbildung 3) eine herstellerspe-
zifische Abweichung von der im Da-
tenblatt angegebenen Nennleistung
der Module. Die Abweichung der
tatsächlichen Leistung von der Nenn-
leistung schwankt von Hersteller zu
Hersteller und ist in der Regel negativ
(typischer Wert: -10%). Bei keinem
Modultyp wurden höhere Leistungen
als im Datenblatt angegeben gefun-
den. Die in der Tabelle angegebenen
Leistungsabweichungen geben die

Strangströme (ein Strang ist eine An-
zahl von in Reihe verschalteten PV-
Modulen). Die Messung von DC-
Strangströmen erwies sich besonders
für Abschattungsanalysen und die Er-
fassung der Spannungen für die
Wechselrichteruntersuchungen als
wichtig.

Es wurde ein am ISFH entwickelter PV-
Kennlinienanalysator verwendet, um
die Leistung der PV-Module zu ver-
messen. Dabei wurden zunächst die
Strom-Spannungs-Kennlinien der Ge-
neratorstränge vermessen und diese
dann auf Standard-Testbedingungen
(STC) extrapoliert. Es stellt sich die
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Abbildung 1: Verteilung der Jahreserträge von 1.238 PV-Anlagen im Jahr 1995
(S-MAP)

Abbildung 2: Verteilung der Performance Ratios von 45 PV-Anlagen in Nieder-
sachsen
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PV-Anlage beeinflußt wird, hängt von
der Geometrie der schattenwerfenden
Objekte und des PV-Generators ab.
Fällt an einem sonnigen Tag ein Schat-
ten auf einen oder mehrere Stränge
eines PV-Generators, so sind die Strö-
me in den betroffenen Strängen stark
herabgesetzt. An Tagen mit bedeck-
tem Himmel differieren die Strangströ-
me untereinander nur noch geringfü-
gig. Der Einfluß der Abschattung auf
den täglichen Energieertrag in einem
Monat ist nahezu proportional zur Ta-
gessumme der Einstrahlung. Im Jah-
resverlauf sind erwartungsgemäß die
Wintermonate sehr viel stärker von
Abschattungseinflüssen betroffen.
Von 15 PV-Anlagen, die im Rahmen
der Minderertragsanalysen untersucht
wurden, waren 10 Anlagen mehr oder
weniger stark verschattet. Um quanti-
tative Aussagen über den Einfluß der
Abschattung auf den Jahresenergieer-
trag einzelner PV-Anlagen treffen zu
können, wurden Simulationsrechnun-
gen durchgeführt. Die dafür geeigne-
ten Programme unterscheiden sich er-
heblich in Rechenverfahren, Bedie-

nungskomfort sowie in der Eingabe
der Verschattungsgeometrie vonein-
ander. Man kann die Geometrie des
PV-Generators und der Umgebung mit
Hilfe von Kompaß, Neigungsmesser,
Maßband und Fisheye-Foto erfassen,
um sie in ein Simulationsprogramm zu
übertragen. Je nach Programm ist die
Eingabe einer einfachen Horizontver-
schattung oder der gesamten Geome-
trie der Schattenobjekte und des PV-
Generators erforderlich. Vorzugsweise
aus gemessenen oder auch aus syn-
thetisch erzeugten Daten der Global-
und Diffusstrahlung wird dann die Ein-
strahlung an verschiedenen Punkten
des PV-Generators errechnet. Dies
kann für verschiedene Zeiträume ge-
schehen. Man erhält eine Abschät-
zung der Strahlungseinbußen durch
die Verschattung und mithin der elek-
trischen Energieeinbußen.

Die Auswertung der Meßdaten und
Anwendung der Simulationsprogram-
me für drei Fallbeispiele hat u.a. fol-
gende Resultate ergeben:

Abschattungen führen im Einzelfall zu
jährlichen Energieeinbußen bis zu
22% (Abbildungen 4 und 5). Um
unnötige Energieverluste zu vermei-
den, sollte bereits in der Planungspha-
se einer PV-Anlage ein möglichst
schattenfreier Standort und eine opti-
mierte Generatorverschaltung gewählt
werden.

Eine Validierung ausgewählter Ab-
schattungs-Simulationsprogramme
scheint erforderlich. Dabei sollte der
Diffusstrahlung sowohl meßtechnisch
als auch simulationsseitig ein beson-
deres Augenmerk geschenkt werden
[7]. 

4.3 Defekte in den gleichstromseitigen
Installationen

Durch eine technische Abnahme nach
der Installation einer PV-Anlage lassen
sich Mängel in der Installationstechnik
feststellen und beseitigen. Im Laufe
des Betriebs einer Anlage treten je-
doch Mängel in der Installationstech-
nik auf, die oft unbemerkt bleiben.
Dabei sind alle Komponenten des DC-
Systems betroffen. Im Rahmen des
Projekts wurden an den 15 untersuch-
ten PV-Anlagen die folgenden Pro-
blemfälle gefunden:

prozentuale Differenz der gemessenen
und auf Standard-Test-Bedingungen
extrapolierten Leistung zur Nennlei-
stung laut Herstellerdatenblatt an.To-
leranzangaben der Hersteller und
Meß- und Umrechnungstoleranzen
wurden in die Angabe der Leistungs-
abweichungen nicht einbezogen. Die
Lücke zwischen der ausgelieferten
Modulleistung und der Angabe auf
dem Datenblatt sollte geschlossen
werden, indem die Hersteller ihre Mo-
dule gemäß der Leistungsmessung in
ihrer Qualitätskontrolle deklarieren. Im
Rahmen von Normungsarbeiten sollte
eine Verringerung der Meßtoleranzen
und ein Abgleich der Meßsysteme ver-
schiedener Hersteller und Institutionen
erfolgen.

4.2 Abschattungen 

Teilverschattungen des PV-Generators
können den Energieertrag von PV-An-
lagen erheblich reduzieren [5]. Im
1000-Dächer-Programm wurde dieses
an zahlreichen PV-Anlagen beobachtet
[6]. Inwieweit der Energieertrag einer

Abbildung 3: Leistungsverteilung unter Standard-Testbedingungen (STC) von
64 Modulen mit 53 Watt Nennleistung (PV-Generator des ISFH)

Tabelle: Leistungsabweichungen unter Standard-Testbedingungen (STC) ver-
schiedener PV-Generatoren gegenüber den Herstellerangaben

Modulanzahl Hersteller Typ Module pro Strang Leistungsabweichung 

24 DASA MQ 40/52 4 -10,4%

30 DASA PQ 40/50 6 -12,3%

30 DASA MQ 36 D 6 -17,1%

30 Siemens M 55 6 - 5,2%

66 Siemens M 55 6 - 6,9%

64 GPV GPV 55 M 8 - 7,0%

18 BP Solar BP 485 2 -11,2%

36 BP Solar BP 252 6 -16,7%

64 Helios H 55 8 -20% Modulaustausch
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hen der Schrauben zu einer Verfor-
mung des Schaltelements führt. Un-
geeignete Reihenklemmen desselben
Typs führten auch bei einer weiteren
PV-Anlage zu Strangausfällen und
wurden daher ausgetauscht.

• Lose Schraubverbindungen: Im Ge-
neratoranschlußkasten wurden an
zwei PV-Anlagen lose Schraubver-
bindungen entdeckt, die dazu führ-
ten, daß der jeweils betroffene
Strang keinen Strom liefern konnte.

• Defekte Strangdiode: In einem Fall
war nach einem Blitzeinschlag nicht
nur der Wechselrichter, sondern
auch eine Strangdiode defekt.

• Defekte Module: Blasen im Modulla-
minat führten in Verbindung mit
mechanischen Spannungen zum
Glasbruch eines Moduls, die Kon-
taktstreifen sind an der Bruchstelle
korrodiert. Infolgedessen ist ein hal-
bes Modul nicht mehr elektrisch
aktiv. Dadurch war der Strangstrom
auf ca. 60% reduziert. An einer wei-
teren PV-Anlage liegt ebenfalls ein
defektes Modul vor. Die Messung
der Leerlaufspannung eines Strangs
weist auf den Ausfall eines halben
Moduls hin (Modul war unzugäng-
lich). Der Strangstrom ist daher im
Betrieb durch die Arbeitspunktver-
schiebung gegenüber dem Maxi-
mum-Power-Point (MPP) stark redu-
ziert.

• Defekte Meßinstrumente: An einer
PV-Anlage waren 6 von 11 Strängen
dadurch ausgefallen, daß zur Kon-
trolle der Strangströme analoge
Drehspulinstrumente eingesetzt
wurden. Diese waren jedoch durch-
gebrannt und die Zeigerstellung ließ
keinen Rückschluß auf den Strom-
fluß zu.

• Defekte Strangsicherungen: Durch
Auswertungen der monatlichen S-
MAP-Meßdatenblätter und telefoni-
sche Rückfragen bei den Betreibern
ist ferner bekannt, daß defekte
Strangsicherungen ausgetauscht
werden mußten.

Die oben beschriebenen Defekte ver-
ursachen meist den Ausfall eines oder
seltener mehrerer Stränge. Es sollte
daher regelmäßig eine Kontrolle der
Strangströme und Leerlaufspannun-
gen stattfinden (Wartung). Der Ausfall
eines Strangs fällt energetisch sehr
stark ins Gewicht und beträgt bei-
spielsweise für eine PV-Anlage mit
fünf Strängen -20%. Für die Konzepti-
on neuer PV-Anlagen ergeben sich
daher folgende Konsequenzen: Auf

• Defekte Reihenklemme: Eine Reihen-
klemme, in die ein Schalter integriert
war, führte zu einem Wackelkontakt
(zeitweiser Ausfall des Strangstroms).
Ursache ist die Fehlkonstruktion die-
ses Klemmentyps, da starkes Anzie-

Abbildung 4: Fisheye-Photografie aufgenommen vom Standort eines extrem teil-
verschatteten PV-Generators in Richtung Süden

Abbildung 5: Simulationsergebnis des Abschattungseffekts für eine extrem teil-
verschattete PV-Anlage
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wesentlichen durch die Temperaturän-
derung der Module verschiebt. An
einem sonnigen Wintertag steigt die
Modultemperatur beispielsweise um
maximal 2,5°C in 10 Minuten. Das hat
eine MPP-Spannungs- / Leistungsän-
derung von weniger als 1% zur Folge.
Eine permanente MPP-Suche führt zu
deutlich höheren Verlusten.

c) Der Wechselrichter zeigt eine Lei-
stungs- / Strombegrenzung deutlich
unterhalb seiner Nennleistung. In

einem konkreten Fall begrenzte der
Wechselrichter schon bei einer DC-Lei-
stung von 1.200 Watt anstatt bei der
Nennleistung von 1.800 Watt die Ein-
gangsleistung. Das Abregeln wurde
durch einen Fehler in der Regelelektro-
nik verursacht. Die jährlichen Energie-
einbußen betrugen -2,6% und sind in
den Sommermonaten am größten.
Die Energieeinbußen lassen sich ermit-
teln, indem man für jeden Zeitpunkt
die Strom-Spannungs-Werte des
„Wechselrichterbetriebs“ mit denen

den Einsatz überflüssiger Schaltele-
mente und Strangsicherungen sollte
verzichtet werden. Die Installations-
technik sollte so einfach wie möglich
gehalten werden.

4.4 Wechselrichterprobleme

Energieertragsminderungen, die auf
den Wechselrichter zurückzuführen
sind, lassen sich in verschiedene Klas-
sen einteilen: 

a) Der Wechselrichter fällt aus. Dieses
Problem trat vorwiegend zu Beginn
des 1000-Dächer-PV-Programms auf
und war auf „Kinderkrankheiten“ der
Wechselrichter zurückzuführen. Durch
den langfristigen Betrieb der PV-Anla-
gen wird dieser Einflußfaktor wieder
an Bedeutung gewinnen.

b) Neben dem Umwandlungswir-
kungsgrad bei einer bestimmten Lei-
stung spielt das Anpassungsverhalten
zwischen dem Wechselrichterarbeits-
punkt und dem MPP des PV-Genera-
tors (Abbildungen 6 und 7) eine Rolle
für den Energieertrag eines PV-Sy-
stems [8]. In Laborversuchen wurden
folgende Einflußfaktoren ermittelt, die
die Effizienz des MPP-Tracking herab-
setzen, aber durch eine Optimierung
seitens des Wechselrichters verringert
werden können [9]:

• Durch die permanente MPP-Suche
des Wechselrichters und der damit
verbundene Spannungs / Leistungs-
variation entstehen momentane Ver-
luste zwischen 1% und 10%.

• Bei stark fluktuierender Einstrahlung
(ziehende Wolkenfelder) entstehen
zusätzliche momentane Anpassungs-
verluste zwischen 1% und 5%.

• Im Zusammenhang mit teilabge-
schatteten PV-Generatoren, deren
Strom-Spannungs-Kennlinie mehrere
lokale Maxima aufweist, entstehen
zusätzliche MPP-Anpassungsverlu-
ste, die aber gegenüber Abschat-
tungsverlusten nur gering sind.

Dem Einsatz von Wechselrichtern mit
MPP-Tracking ist klar der Vorzug zu
geben, jedoch sollte die MPP-Suche
idealerweise sehr viel langsamer als
bisher üblich erfolgen. Eine MPP-
Suche nach jeweils z.B. 10 Minuten
genügt, da sich die MPP-Spannung im

Abbildung 6: Neuartiges Wechselrichtertestgerät zur Ermittlung von MPP-Anpas-
sungs- und Umwandlungswirkungsgraden

Abbildung 7: MPP-Anpassungs- und Umwandlungsverluste eines Wechselricht-
ers mit 1,5 kW Nennleistung, vermessen an einem sonnigen Tag ohne Einstrah-
lungsfluktuationen
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kannt werden, aber nicht immer rich-
tig eingeordnet werden können. 

5. Optimierungspotentiale

Vergleicht man die vier Problemkate-
gorien (siehe Abbildung 8) in Hinblick
auf Qualität und Häufigkeit ihres Auf-
tretens, so erkennt man eine deutliche
Abstufung. Letztlich entscheiden aber
Position des PV-Generators, Dimensio-
nierung und Qualität der Komponen-
ten sowie Ausführung der Installati-
onstechnik gleichermaßen über den
erfolgreichen Betrieb einer PV-Anlage.
Die durchgeführten Untersuchungen
zeigen deutlich, welche Optimierun-
gen an netzgekoppelten PV-Systemen
möglich sind:

• Die PV-Modulhersteller müssen die
Genauigkeit ihrer STC-Leistungsan-
gaben verbessern und ihre Lei-
stungsmessungen mit anderen Insti-
tutionen abgleichen.

• In der Planungsphase einer PV-Anlage
sollten mögliche Abschattungen
sowie spannungs- und leistungsmäßi-
ge Fehlanpassungen zwischen PV-Ge-
nerator und Wechselrichter stärker
berücksichtigt werden. Die Fachfir-
men sollten eine möglichst einfache
Installationstechnik einsetzen und re-
gelmäßig etwa alle zwei Jahre eine
Wartung durchführen (Abbildung 9).

• Für Wechselrichterhersteller bieten
sich Optimierungsmöglichkeiten

des optimalen „MPP-Betriebs“ ver-
gleicht (Berechnungsgrundlage des
Fallbeispiels: Zwei-Dioden-Modell,
Temperaturmodell nach Schott, Wet-
terdaten eines Jahres). Die zu erwar-
tenden wechselrichterbedingten Verlu-
ste wären wesentlich höher ausgefal-
len, wenn der Generator seine Nenn-
leistung von 1,872 kWp erreicht hätte.
Das war aber aufgrund der erhebli-
chen Modulminderleistung (-16,7 %)
nicht möglich. Wesentlich stärker
macht sich in diesem Fall bemerkbar,
daß die gemessene Wirkungsgradkur-
ve des Wechselrichters 10% unter der
Nennkurve liegt. Eine Leistungsbe-
grenzung durch den Wechselrichter
tritt auch ein, wenn er an einem zu
großen PV-Generator betrieben wird,
oder wenn die Umgebungstemperatur
des Wechselrichters über 50 °C an-
steigt. In Laborversuchen wurde nach-
gewiesen, daß in diesen  Fällen zusätz-
liche Energieverluste in der Größen-
ordnung von 20 bis 40% entstehen.

d) Es tritt eine Maximum-Power-Point-
Fehlanpassung des PV-Generators in-
folge eines „Festspannungsbetriebes“
des Wechselrichters auf. Der Wechsel-
richter wird in einem konkreten Fall in-
folge eines Planungsfehlers an der un-
teren Spannungsgrenze seines Regel-
bereichs betrieben. Die MPP-Span-
nung des Generators liegt unterhalb
des MPP-Spannungsfensters des
Wechselrichters. Versucht der Wech-
selrichter die DC-Systemspannung zu
erhöhen, so bricht der Strom des Ge-
nerators sofort zusammen, da der Ar-
beitspunkt dann dicht an der Leerlauf-
spannung des PV-Generators liegt.
Dabei muß sich ein Festspannungsbe-
trieb nicht zwangsläufig negativ auf
den Energieertrag einer PV-Anlage
auswirken. Ist das Festspannungsni-
veau im Jahresmittel günstig gewählt,
so können sich durchaus gute Energie-
erträge (760 kWh/kWp·a) ergeben.
Eine Ganzjahressimulation ergab in
diesem konkreten Fall nur Anpas-
sungsverluste von 2 bis 3% aufgrund
des Festspannungsbetriebes im Ver-
gleich zu einem optimalen MPP-
Tracking. Die Verluste steigen jedoch
sehr schnell an, wenn man ein ungün-
stiges Spannungsniveau wählt.

Zusammenfassend kann man feststel-
len, daß Probleme, die in Verbindung
mit dem Wechselrichter zu sehen sind,
meist vom Betreiber der PV-Anlage er-

Abbildung 8: Kleine Problemstatistik von 15 PV-Anlagen, die im Rahmen der
Minderertragsanalysen untersucht wurden.

Abbildung 9: Jahresgang der Performance Ratio vor und nach einer Minderer-
tragsanalyse (I-MAP, mehrere Generatorstränge wurden im Juli 1995 reaktiviert)
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durch die Anwendung eines MPP-
Tracking in diskreten Zeitintervallen.

• Eine optimale Systemüberwachung
ermöglicht ein Microcontroller, der
die AC-Leistung des Wechselrichters
ins Verhältnis zur Bestrahlungsstärke
setzt und damit dem Anlagenbetrei-
ber einen Hinweis auf Fehler im Sy-
stem liefert. Diese Einrichtung könn-
te auch direkt in den Wechselrichter
integriert werden. Die Funktionswei-
se einer derartigen Einrichtung ba-
siert auf dem normalerweise linea-
ren Zusammenhang zwischen der
Bestrahlungsstärke und der einge-
speisten AC-Leistung. Tritt ein Feh-
lerfall im PV-System auf, so ver-
schiebt sich das Verhältnis dieser bei-
den Größen deutlich.
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Typisch niedersächsiche Photovoltaik-Anlage, Nennleistung: 1,484 kWpeak, Jahresertrag 802 kWh/kWpeak
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Überblick

Mit der Harmonisierung der gesetzlichen
Vorschriften in der Europäischen Union
wurden verbindliche Vorschriften zur Elekt-
romagnetischen Verträglichkeit (EMV) von
elektrischen und elektronischen Geräten
in Kraft gesetzt (Störemissionen und Stör-
festigkeit). Die zur Auswahl stehenden
Europäischen EMV Standards sowie die
Fragen der CE-Kennzeichnung von Kom-
ponenten und Systemen werden disku-
tiert. Besprochen wird ferner, ob und
warum eine PV-Anlage bzw. ihre Kompo-
nenten zu Quellen elektromagnetischer
Störsignale werden können bzw. durch
solche Störungen beeinflußt werden. Es
wird gezeigt, daß PV-Anlagen, deren
Komponenten in Übereinstimmung mit
europäischen Normen gefertigt wurden,
in der Mehrzahl keine normverletzenden
Störemissionen aufweisen. Per Simulati-
on berechnete bzw. experimentell bei
Verwendung störaktiver Wechselrichter
gemessene Maxima von Störsignalen bis
etwa 5 MHz werden auf schaltungsbe-
dingte Resonanzstellen zurückgeführt.
PV spezifische Anforderungen an die
EMV und Maßnahmen zu deren Einhal-
tung werden vorgestellt

The harmonisation of the legislation in
the European Union has brought new
regulations concerning the Electroma-
gnetic Compatibility (EMC) of electrical
and electronic devices, covering emissi-
ons as well as Electromagnetic Suscepti-
bility. Relevant European EMC standards
applicable for PV systems are discussed,
considering also the CE-marking of com-
ponents and systems. The reason are
treated for a PV-plant or its components
(especially the solar generator) beco-
ming a source of electromagnetic distur-
bance signals or being influenced in
their operation by such disturbances. It
is shown that PV systems with compo-
nents being manufactured in accordan-
ce to European EMC standards in gene-
ral do not emit irregular disturbances.
Maxima of interference signals up till 5
MHz found as a result of simulation cal-
culations or measurements using inver-
ters with high emissions are explained
by resonance effects. EMC requirements
specific for PV and measures to meet
them are presented.

in Deutschland alleingültige Grundla-
ge zur Behandlung rechtlicher Fragen
im Zusammenhang mit der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit (EMV). Die-
ses in allen Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes inhaltlich ähnliche
Gesetz bedeutet mehrere Neurege-
lungen, die insbesondere auch für die
Hersteller von Photovoltaik-Kompo-
nenten von großer Wichtigkeit sind. 

Noch immer herrscht bei vielen Her-
stellern, Händlern und Käufern Unsi-
cherheit darüber, welche Anforderun-
gen an Baugruppen, Geräte und Anla-
gen sich aus dem EMVG ergeben,
wobei sich insbesondere die Frage
nach einer Interpretation des EMVG
hinsichtlich Photovoltaik-Anlagen sowie
der hierfür anzuwendenden techni-
schen Normen stellt.

Die technische Relevanz des Themas
„Elektromagnetische Beeinflussun-
gen“ für die Photovoltaik ergibt sich in
erster Linie daraus, daß Wechselrichter
in Abhängigkeit von ihrem Schal-
tungsprinzip auf Grund schneller
Schaltvorgänge und steiler Schaltflan-
ken Quelle elektromagnetischer Sig-
nalkomponenten in einem breiten Fre-
quenzbereich sind. Diese können, be-
sonders bei Nichtbeachtung bzw.
Nichteinhaltung der EMV-Anforderun-
gen an hochfrequente Störströme,
über die angeschlossene Gleichstrom-
und Wechselstromverkabelung auf
den Solargenerator bzw. das öffentli-
che Netz übertragen werden. Eine PV-
Anlage, wie sie in Abbildung 1 darge-
stellt ist, unterscheidet sich von sonsti-
gen Anlagen besonders durch ihre
ausgedehnte Gleichstromverkabelung;
hierbei ist ausdrücklich der großflächi-
ge Solargenerator hervorzuheben. In
gleicher Weise ist es möglich, daß
äußere elektromagnetische Störungen
(zu denen auch induzierte Stoßspan-
nungen in Zusammenhang mit Blitz-
einschlägen zu rechnen sind) in das
System der Photovoltaikanlagen ein-
gekoppelt werden können. Praktisch
führten solche Effekte in der Vergan-
genheit verschiedentlich zu Störer-
scheinungen – so berichteten im Rah-
men einer sozialwissenschaftlichen Be-
gleituntersuchung zum Bund-Länder-
1000-Dächer-Photovoltaik-Programm
[3] 7 % aller Anlagenbetreiber über
ständige oder zeitweise Störungen im
Rundfunk- oder Fernsehempfang.
Ebenfalls wurden beim Einsatz von

Elektromagne-
tische Verträg-
lichkeit von
Photovoltaik-
Anlagen
von Thomas Erge, 
Christian Bendel, 
Georg Bopp und
Thomas Trümper

Dr. Thomas Erge ist Projektleiter, Arbeitsgrup-
pe Leipzig, und Dipl.-Ing. Georg Bopp ist
Gruppenleiter in der Abteilung Photovoltai-
sche Systeme und Meßtechnik am Fraunho-
fer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraun-
hofer ISE), Freiburg.

Dr.-Ing. Christian Bendel ist Leiter der Abtei-
lung Anlagen- und Meßtechnik und Dipl.-
Ing. Thomas Trümper ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Institut für Solare Energiever-
sorgungstechnik (ISET), Kassel.

1. Einleitung

Störfestigkeit und Störungsarmut sind
komplexe Qualitätsmerkmale [1], die
bei Nichterfüllung erhebliche sicher-
heitstechnische und ökonomische
Konsequenzen nach sich ziehen kön-
nen. Seit dem 01.01.1996 ist das „Ge-
setz über die elektromagnetische Ver-
träglichkeit von Geräten“ (EMVG) [2]
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schen Überlegungen kann in der Regel
davon ausgegangen werden, daß
jedes Solarmodul die elektromagneti-
schen Schutzanforderungen laut
EMVG einhält. Photovoltaikanlagen
als ‘Anlagen, die erst am Betriebsort
zusammengesetzt werden’ bedürfen
weder einer CE-Kennzeichnung, noch
einer Konformitätserklärung. Dies gilt
gleichfalls für ‘Geräte, die ausschließ-
lich zur Verwendung in eigenen Räu-
men hergestellt werden’. Diese Klau-
seln befreien die Hersteller natürlich
nicht von der Notwendigkeit der Erfül-
lung der allgemeinen Schutzanforde-
rungen!

Das Einhalten der Schutzanforderun-
gen wird nach EMVG vermutet für
Geräte, die

• übereinstimmen mit einschlägigen
harmonisierten europäischen Nor-
men und/oder

• übereinstimmen mit einschlägigen
nationalen, europäisch anerkannten
Normen1.

Bei Geräten, für die der Hersteller
diese Normen nicht oder nur teilweise
angewandt hat bzw. für die keine
Normen existieren, ist die Übereinstim-
mung durch eine zuständige Stelle zu

bestätigen. Besteht die Sicherheit, daß
ein Gerät den anzuwendenden Nor-
men entspricht, kann der Hersteller
selbst auf Grund dieser Annahme eine
Konformitätserklärung erstellen, das
Gerät mit einer CE-Kennzeichnung
versehen und in Verkehr bringen. Es
ist wichtig zu beachten, daß das CE-
Symbol die Konformität eines Pro-
dukts mit allen zutreffenden europäi-
sche Richtlinien bestätigt und kein
spezielles ‘EMV-Kennzeichen’ darstellt.

Der allgemeine Weg zur Auswahl
einer anwendbaren Norm ist in Abbil-
dung 2 dargestellt. Da für Photovol-
taikkomponenten keine speziellen Pro-
duktnormen vorliegen, muß eine Ori-
entierung entweder an Fachgrundnor-
men oder geeigneten Produktfamilien-
normen erfolgen. Für Wechselrichter
mit Schaltfrequenzen über 10 kHz
kommt die Produktfamiliennorm EN
55011 für industrielle, wissenschaftli-
che und medizinische Hochfrequenz-
geräte zur Anwendung. Für alle ande-
ren Geräte wird die Fachgrundnorm
Störaussendung EN 50081 herangezo-
gen. Ebenfalls anwendbar ist die Pro-

1 Für Deutschland nicht relevant, da keine
europäisch anerkannte, nationale Norm
existiert.

Solar Home Systemen an netzfernen
Standorten erhebliche Rundfunkstö-
rungen festgestellt. 

2. Vorschriften und Normen

Das EMVG gilt für Geräte, die elektro-
magnetische Störungen verursachen
können oder die gestört werden kön-
nen (§1, Abs. 1). Laut §2 Abs. 4 sind
„Geräte alle elektrischen und elektro-
nischen Apparate, Anlagen und Syste-
me, die elektrische oder elektronische
Bauteile enthalten.“ Somit werden PV-
Anlagen als Ganzes wie auch Wech-
selrichter und Laderegler durch das
Gesetz erfaßt.

Aus technischer Sicht stellen die
Schutzanforderungen (§4) den Kernin-
halt des EMVG dar. Geräte müssen
dementsprechend hinsichtlich ihrer
Störemission soweit begrenzt sein,
daß sie andere Geräte nicht stören,
und ebenfalls störfest genug sein, um
unter dem Einfluß der Störungen an-
derer Geräte bestimmungsgemäß
funktionieren zu können. Die Forde-
rung nach Einhaltung der Schutzan-
forderungen trifft ohne Einschränkun-
gen sowohl auf PV-Anlagen als Sy-
stem, als auch auf diejenigen Kompo-
nenten zu, die laut EMVG als Gerät
bezeichnet werden können. Wechsel-
richter und Laderegler fallen eindeutig
unter den Begriff ‘Gerät’ des EMVG,
da es sich um ‘selbständig betreibbare
Geräte, Baugruppen und Geräteteile,
die allgemein erhältlich sind’ handelt.
Ob auch Module im Sinne des EMVG
als kennzeichnungspflichtig einzustu-
fen sind kann aus dem Gesetzestext
nicht eindeutig abgeleitet werden.
Ausgehend von elementaren techni-

EMV-Normen
Hierachie

Entscheidungsweg

Basisnormen
(auch „Grundnormen“)

(basic standards)

Abbildung 1: EMV: Relevanz des The-
mas für Photovoltaik-Anlagen

Abbildung 2: Weg zur Auswahl anwendbarer EMV-Normen

Fachgrund-
normen

(generic standards)

Produktnormen
(product standards)

Produkt-
familiennormen

(product family
standards)

Spezielle
Produktnormen

(dedicated product
standards)

CISPR 16-1

IEC 1000

EN 50081-1 und 2

EN 50082-1 und 2

EN 55011 ISM-Geräte

EN 55013 RTF, Emiss

EN 55014 Haushaltg.

EN 55015 Leuchtstoffl.

EN 55020 RTF, Suszept.

EN 55022 Informatik-ger.

EN 60555 Haushaltg.
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Mit Hilfe eines Simulationsprogram-
mes können die Zusammenhänge in
einem solchen System durch Modell-
bildung nachvollzogen werden. Zur Si-
mulation des Betriebsverhaltens netz-
gekoppelter Photovoltaikanlagen wur-
de das Programm PSpice verwendet,
welches ein Standard-Simulationspro-
gramm für elektrische Schaltungen ist.
Allerdings können mit Hilfe dieses Pro-
grammes nur Ströme und Spannun-
gen berechnet werden, jedoch keine
Feldstärken. Um einen Bezug zu expe-
rimentell ermittelten Störfeldstärken
herstellen zu können, ist die Entwick-
lung entsprechender Abstrahlungs-
bzw. Antennenmodelle noch in Ar-
beit.

Zur Simulation wurden die vier Haupt-
teile des Photovoltaiksystems – Solar-
generator, Gleichstromhauptleitung,
Wechselrichter und öffentliches Netz –
als Modelle dargestellt. 

Abbildung 3 zeigt das verwendete Er-
satzschaltbild netzgekoppelter Photo-
voltaik-Anlagen. Dabei werden insbe-
sondere Erdkapazitäten berücksichtigt,
die von Größe und Bauart des Solar-
generators abhängig sind. Für die Lei-
tung wurde das übliche Ersatzschalt-
bild mit Längsinduktivitäten und Paral-
lelkapazitäten verwendet, für die
Wechselrichter wurden vereinfachte
Schaltbilder realer Geräte mit unter-
schiedlichem Arbeitsprinzip zugrunde
gelegt. Dabei wurden teilweise Filter-
schaltungen einbezogen, um die Wir-
kung spezieller Entstörmaßnahmen zu
simulieren. Das öffentliche Netz wurde
dabei ausschließlich als Energieabneh-

mer betrachtet, wobei ein einfaches
Modell nach EN 60555 Teil 3 verwen-
det wurde.

Im Ergebnis der Simulationen wurde
festgestellt, daß

• bei Annahme eines netzgeführten
Wechselrichters durch die vergleichs-
weise langsamen Schaltvorgänge
der Thyristoren und die geringe
Schalthäufigkeit oberhalb von 20 kHz
deutlich geringere Spektralanteile er-
zeugt werden, jedoch durch Reso-
nanzen der Wechselrichterbauele-
mente mit den Kapazitäten am So-
largenerator sowie der Induktivität
des Netzes Amplitudenerhöhungen
möglich sind,

• bei Annahme eines selbstgeführten
Wechselrichters auch bei höheren
Frequenzen kräftige Störsignale er-
zeugt werden, die aber durch gute
Filterung erheblich zu dämpfen
waren. Mit dem bei diesen Wechsel-
richtern üblichen Transformator wurde
durch die galvanische Trennung zwi-
schen Gleich- und Wechselspan-
nungsseite auch der festgestellte
Störpfad von der Wechselrichter-
brücke über die Erdkapazität des So-
largenerators und den Erdungspunkt
des Netzes zurück zur Brücke unter-
brochen, was zu einer erheblichen
Verringerung von Gleichtakt–Stör-
strömen führte.

Ein Beispiel für den Signalverlauf und
das Störspektrum des Gleichtaktstro-
mes bei Simulation eines selbstgeführ-
ten Wechselrichters ohne Transforma-
tor ist in Abbildung 4 dargestellt.

duktfamiliennorm EN 55014 (Haus-
haltgeräte), hier sind insbesondere
auch Grenzwerte zur Beurteilung der
EMV auf den Gleichstromleitungen 
50081 werden Grenzwerte für Stör-
ströme auch auf den Gleichstromlei-
tungen vorgeschlagen, die sich relativ
leicht messen lassen. Für Untersu-
chungen zur Störfestigkeit können die
Fachgrundnorm prEN 50082-1 und 2
sowie die Basisnorm EN 61000-4-x
herangezogen werden.

Am Fraunhofer ISE wurde eine aktuel-
le Auflistung rechtlicher und techni-
scher EMV-Normen geschaffen [4],
speziell aufbereitet für das Sachgebiet
Photovoltaik. 

Für Photovoltaikanlagen ist die Unter-
scheidungsweise der europäischen
EMV-Fachgrundnormen in Einsatzbe-
reiche mit niedrigen Umgebungs-
pegeln für Haushalt und Gewerbe und
hohen Umgebungspegeln für die In-
dustrie unzureichend. PV-Generatoren
sind meist im Außenbereich angeord-
net und damit  hohen Umgebungs-
pegeln ausgesetzt, wie z.B. den ge-
nannten direkten und indirekten Blitz-
einwirkungen. Die Energiewandlung
und -nutzung geschieht vorwiegend
räumlich getrennt in Umgebungen, in
denen niedrige Pegel gefordert sind,
um Störungen zu vermeiden. Die to-
pologischen Besonderheiten erforden
demnach sowohl niedrige Pegel für
die Störaussendungen einer PV-Anla-
ge als auch eine ausreichende Stör-
festigkeit gegen hohe Umgebungs-
pegel  im Generatorbereich und an
Stromrichtereingängen.

3. Störquellen, Störpfade

Wie bereits angeführt, kann ein
Wechselrichter durch interne Schalt-
vorgänge unerwünschte Signalspek-
tren erzeugen und ist somit eine po-
tentielle Störquelle. Für die Beschrei-
bung der Ausbreitung der Störungen
sowie der Zusammenhänge zwischen
Strom und Spannung der Störspektren
ist es notwendig, die gesamte Photo-
voltaikanlage inklusive des Netzes zu
berücksichtigen. Je nach Anlagenkon-
figuration können sich die auf den An-
schlußleitungen des Wechselrichters
sowie auf den Gleichstromleitungen
ausbreitenden Störsignale qualitativ
und quantitativ unterscheiden.

Abbildung 3: Ersatzschaltbild einer PV-Anlage zur Verwendung bei der Simulati-
on mit PSpice
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derzeit bestehenden gesetzlichen An-
forderungen hinaus sichergestellt
wird.

In einer ersten Phase der PV-Systembe-
trachtung erfolgten unter dem
Schwerpunkt „Störquelle – Störpfade
– Störsenke“ Untersuchungen, deren
Ergebnis die Störungsbeseitigung be-
reits in der Störquelle favorisierten.
Beispielhaft dargestellt: Ein PV-Gene-
rator strahlt keine elektromagneti-
schen Wellen ab, wenn diese ihm
nicht vom Wechselrichter bzw. Lade-

regler „angeboten“ werden. Damit
wurden die leistungselektronischen
Komponenten zum Untersuchungs-
schwerpunkt.

Neue Stromrichterprinzipien bzw. -to-
pologien ermöglichen das „weiche“
Schalten der Halbleiter (soft-swit-
ching). Das Verbesserungspotential
zeigt Abbildung 5. Zwei Gleichstrom-
steller gleicher Leistungsklasse wurden
untersucht, wobei der erste in Stan-
dardtechnik, d.h. hartschaltend und
der zweite weichschaltend (nullstrom-

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß der Einsatz von Entstörglie-
dern bei den Wechselrichtern notwen-
dig, aber auch meist hinreichend dafür
ist, daß keine normverletzenden Stör-
signale auf die Anschlußleitungen ge-
langen können. Jedoch kann es durch
Resonanzen im photovoltaischen Sy-
stem zu erheblichen Amplituden bei
Strömen und Spannungen kommen,
wenn Kapazitäten im Bereich des So-
largenerators mit verschiedenen Bau-
elementen des Wechselrichters Schwing-
kreise bilden [5].

4. Untersuchungen zur EMV an Pho-
tovoltik-Anlagen am ISET

4.1 Stand der Technik

Umfangreiche Erfahrungen bei Mes-
sungen und Prüfungen, die im mittler-
weile akkreditierten EMV-Prüflabora-
torium des ISET an leistungselektroni-
schen Photovoltaikkomponenten, z. B.
Wechselrichtern, durchgeführt wer-
den, deuten auf eine weitgehende
Nichtbeachtung bzw. Nichtbeherr-
schung elektromagnetischer Störbe-
einflussungen seitens der Hersteller
dieser Komponenten hin. EMV-Maß-
nahmen werden mit wenigen Ausnah-
mefällen meist nachträglich in funktio-
nell bereits fertigentwickelte Produkte
eingefügt [6].

Im „Jahresjournal zum 1000-Dächer
Meß- und Auswerteprogramm“ des
Fraunhofer Institutes für Solare Ener-
giesysteme [7] erfolgte eine Störfall-
analyse von 845 Photovoltaikanlagen.
Bei 62 % der betrachteten Anlagen-
ausfälle handelte es sich um Wechsel-
richterausfälle [8], wobei als Hauptur-
sache der Störungen und Ausfälle
Überspannungen an Wechselrichtern
ermittelt wurden. Dies unterstreicht,
daß die Störfestigkeit den einsatzspe-
zifischen Umgebungsbedingungen
bislang ungenügend angepaßt ist. 

4.2 EMV-Design für Photovoltaikkom-
ponenten und -anlagen

Zukünftig sollten Photovoltaik-Anwen-
dungen bereits in der Entwicklungs-
phase durch eine komplexe Betrach-
tung der spezifischen elektromagneti-
schen Beeinflussungsmöglichkeiten so
gestaltet werden, daß Funktions-
störungen vermieden werden können
und die EMV über den Rahmen der

100 Hz 1.0 KHz 10 KHz 100 KHz 1.0 MHz 5.0 MHz

1.0 uA

1.0 mA

100 mA

-2,5 A

0 A

2,5 A

15 ms 20 ms 25 ms 30 ms 35 ms 40 ms 45 ms 50 ms

Signalverlauf (Zeit)

Störspektrum (Frequenz)

Abbildung 4: Signalverlauf und Störspektrum eines selbstgeführten Wechsel-
richters ohne Transformator (Simulation)

Abbildung 5: Vergleich der Störspannungen von Gleichstromstellern (hartschal-
tend und weichschaltend bei ansonsten gleichen Randbedingungen)
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4.4 Know-how-Transfer

Das ISET bietet im Rahmen eines For-
schungsprojektes auf Basis von Ko-
operationsverträgen Forschungslei-
stungen an, um insbesondere PV-Pro-
duktentwickler durch wissenschaftli-
ches Know-how sowie begleitende
Messungen bzw. Untersuchungen an
ihren Produkten zu unterstützen.
Diese wissenschaftliche Dienstleistung
ist kostenlos, sie bedarf jedoch als
Basis einer echten technischen Neu-
heit (Innovation).

5. Untersuchungen zur EMV an Pho-
tovoltaikanlagen am Fraunhofer
ISE

5.1. Labormessungen

Normgerechte Messungen leitungsge-
bundener und gestrahlter Störgrößen
sind nur unter definierten Umge-
bungsbedingungen zulässig, wobei
die verwendeten Meßverfahren, die
Ansprüche an die zu verwendete
Meßtechnik sowie die durchzuführen-
den Meßschritte genau in entspre-

schaltend) realisiert wurde. Ergebnis
unter EMV-Gesichtspunkten ist eine
erhebliche Reduzierung der leitungs-
gebundenen Störaussendungen um
bis zu 20 dB.

Zur Erhöhung der Störfestigkeit wur-
den bislang vor allem die Störpfade
betrachtet mit der Zielstellung, diese
zu unterbrechen, spektral einzugren-
zen oder so zu gestalten, daß sich
Störwirkungen gegenseitig kompen-
sieren.

Maßnahmen zur Erhöhung der Über-
spannungsfestigkeit von Photovoltaik-
Generatoren wurden bereits 1992 im
Rahmen eines Begleitprojektes zum
„Bund-Länder-1000-Dächer-Photovol-
taik-Programm“ erarbeitet. Nachfol-
gende Lösungen setzen die Störwir-
kungen um bis zu einen Faktor von 3
herab:

• Konstruktive Gestaltung des Mo-
dulgestells derart, daß sich eine
elektrisch leitende Gitterkonstrukti-
on ergibt, die durch Aufteilung des
Blitzstromes (Abbildung 6) propor-
tional eine Verringerung der indu-
zierten Spannung zur Folge hat,

• Verschaltung der einzelnen Module
derart, daß sich die induzierten
Spannungen (Abbildung 7) in den
Modulen weitgehend aufheben
bzw. sich auf ungefährliche Werte
reduzieren,

• Anwendung von Abschirmungen
auf der Rückseite von PV-Modulen
aus Metallfolie, Metallmaschen-
draht oder Metallblech in beson-
ders gewittergefährdeten Gebieten
(zum Beispiel bei Alpenhütten oder
ähnlich).

4.3. EMV-Konformitäts-Prüfungen

Mit dem Aufbau (November ‘94) und
dem Betrieb eines inzwischen akkredi-
tierten EMV-Prüflaboratoriums im ISET
bestehen die technischen und organi-
satorischen Voraussetzungen, unter
Normbedingungen zu messen und zu
prüfen (Abbildung 8). Im Rahmen von
entwicklungsbegleitenden Untersu-
chungen werden auch technische
Beratungen als Dienstleistungen ange-
boten. Einen Schwerpunkt bilden
Geräte und Kleinanlagen aus dem PV-
Bereich.

Abbildung 6: Geschlossenes gitterförmiges Modultragegestell mit PV-Modulen
„kompensierend“ verschaltet

Abbildung 7: Gemessener Verlauf der Induktionsspannungen mit offenem und
geschlossenem Tragegestell
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Als normative Meßgrundlage wurde
für die Tests der Solarmodule sowie
für die Untersuchung der DC-seitigen
Verkabelung die Fachgrundnorm
Störaussendung für den Hausbereich,
EN 55081-1 zugrundegelegt. Zur Un-
tersuchung der durch die Wechselrich-
ter verursachten Emissionen wurde die
Produktfamiliennorm EN 55011 her-
angezogen. 

Grundsätzliche Erkenntnisse aus den
Messungen in der Absorberhalle sind:

• Solarmodule bzw. Verschaltungen von
Modulen (ohne Anschluß von Wech-
selrichter und Netz!) können grund-
sätzlich elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Wie aber auch auf Grund
der geometrischen Abmessungen des
Solargenerators und typischer Län-
gen der Anschlußkabel zu erwarten,
liegt der Frequenzbereich für ange-
regte Schwingungen von Generator
und Leitungen sehr hoch – erst ober-
halb von etwa 15 MHz setzten nach-
weisbare Feldemissionen ein. In Ex-
perimenten mit Solarzellen unter-
schiedlicher Herstellungstechnologie
(monokristallin, polykristallin, amorph)
waren kaum Unterschiede feststell-
bar. Die Störemissionen sind eben-
falls unabhängig von der Beleuch-
tung.

• Die von den untersuchten Wechsel-
richtern verursachten leitungsgebun-
denen Störungen sowohl auf der
Wechselstrom- als auch auf der
Gleichstromseite liegen in verschie-
denen Fällen oberhalb gültiger
Grenzwerte. Betroffen waren insbe-
sondere Wechselrichter ohne spezi-
elle Entstörglieder. Damit werden die
in [9] veröffentlichten Untersuchungs-
ergebnisse zu dieser Problematik be-
stätigt.

• Der Frequenzbereich der von Wech-
selrichtern erzeugten Störsignale
reicht in der Regel nur bis zu weni-
gen MHz. Bei hohen Frequenzen
waren stark abnehmende Störampli-
tuden zu verzeichnen. Weiterhin
waren Unterschiede bei Wechsel-
richtern mit verschiedenem Grund-
prinzip (selbstgeführt, netzgeführt)
feststellbar.

• Bei Verwendung von Modulen mit
geschlossenem Metallrahmen waren
deutlich geringere Störemissionen
feststellbar. Gleichzeitig waren in
Abhängigkeit von Erdwiderstand
und -kapazität in bestimmten Fre-
quenzbereichen Resonanzeffekte
nachweisbar, die zu erheblichen
Störfeldstärken führten.

• Bei niedrigen Frequenzen überwie-
gen Gegentakt-Störsignal (mittlerer
kHz-Bereich), während bei höheren
Frequenzen zunehmend Gleichtakt-
Störsignale wesentlich werden (bis
zu mehreren MHz).

Insgesamt lassen diese Messungen

chenden Normenvorschriften definiert
sind.

Die elektromagnetische Charakterisie-
rung kompletter Photovoltaikanlagen
unter realen Betriebsbedingungen
(Freifeldmessungen) ist relativ schwie-
rig, da einerseits äußere Störpegel die
Messung beeinflussen und anderer-
seits eine konstante Beleuchtung über
den für die Messungen benötigten
Zeitraum nicht gewährleistet werden
kann. Nach Voruntersuchungen auf
dem Testgelände des Fraunhofer ISE in
Freiburg wurden Messungen an PV-
Komponenten sowie einer kleineren
kompletten Anlage in einer geschirm-
ten Absorbermeßhalle des Instituts für
Elektroenergiesysteme und Hochspan-
nungstechnik (IEH) der Universität Kar-
lsruhe durchgeführt (Abbildung 9).
Das IEH besitzt ein akkreditiertes
Prüflabor, zu welchem die Absorber-
halle gehört.

Schwerpunkt dieser Messungen war
die qualitative und quantitative Cha-
rakterisierung der Störemissionen auf
der Gleichspannungsseite, da zur Be-
einflussung der öffentlichen Stromver-
sorgungsnetze durch Oberwellen und
hochfrequente Störsignale von Wech-
selrichtern in Photovoltaikanlagen be-
reits verschiedene Untersuchungen
vorliegen. Gemessen wurden Stör-
spannungen, Störströme sowie Stör-
feldstärken im Frequenzbereich von
150 kHz bis 30 MHz (in einzelnen
Messungen ab 9 kHz bzw. bis 1 GHz).

Abbildung 8: ISET-EMV-Prüflabor mit GTEM-Zelle, EMV-Meß- und Prüfgeräten

Abbildung 9: EMV-Untersuchungen in
einer Absorbermeßhalle (Institut für
Elektroenergiesysteme und Hochspan-
nungstechnik (IEH) der Universität
Karlsruhe)
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5.2. Vor-Ort-Messungen

Die Durchführung normgerechter Mes-
sungen an bestehenden Photovoltaik-
anlagen ist in der Regel schwierig. Für
die zu untersuchenden Anlagen kom-
men nur solche Standorte in Frage, die
durch einen geringen allgemeinen
„Störnebel“ charakterisiert sind, da
andernfalls eine Identifikation der von
der Photovoltaikanlage erzeugten

Störsignale nicht mehr möglich ist.
Das EMV – Meßequipment des Fraun-
hofer ISE ist portabel und läßt somit
relativ einfach Vor-Ort-Messungen 
zu.

Anliegen der bereits durchgeführten
und noch geplanten Untersuchungen
ist es, für charakteristische Anlagen-
konfigurationen eine erste Einschät-
zung des Emissionspotentials zu ge-
winnen und gleichzeitig den Ursachen
von gemeldeten Störungen nachzuge-
hen (Abbildung 10).

Abbildung 11 zeigt für einen Wechsel-
richter mit bekannt schlechter Ent-
störung die Frequenzabhängigkeit der
an einer realen Anlage auf den DC-
Leitungen gemessene Störspannung.
Deutlich sichtbare Störkomponenten
sind im Frequenzbereich unterhalb
von 10 MHz feststellbar, wobei so-
wohl Frequenzabhängigkeit als auch
Amplitudenverteilung grundsätzlich
mit Messungen in der Absorberhalle
und Simulationen für den gleichen
Wechselrichtertyp übereinstimmen. 

Noch nicht völlig geklärt ist die Frage,
wie diese Abstrahlungen durch die
Geometrie des Solargenerators sowie
die Art und Weise der Verlegung der
Zuleitungen beeinflußt werden kann.
Zur Klärung dieser Frage wird zur Zeit
ein mathematisches Antennenmodell
entwickelt.

5.3 Know-How-Transfer

Das Fraunhofer ISE bietet im Rahmen
seiner Forschungsprojekte Beratungs-,
Meß- und Entwicklungsleistungen an
mit Schwerpunkt bei der Auswahl zu-
treffender Normen und der Durch-
führung von Vor-Ort-Messungen.

6. Ausblick

Die bisher durchgeführten Untersu-
chungen zur Elektromagnetischen Ver-
träglichkeit von Photovoltaikanlagen
führen zu dem Schluß, daß bei Beach-
tung anerkannter technischer Nor-
menvorschriften bei Konstruktion und
Aufbau der Komponenten von Photo-
voltaikanlagen die emittierten Störpe-
gel gering sind und eine störende Be-
einflussung der Umgebung von Pho-
tovoltaikanlagen nahezu ausgeschlos-
sen ist. Wechselrichter und Laderegler
bedürfen somit einer CE-Kennzeich-

den Schluß zu, daß bei gut entstörten
Wechselrichtern lediglich bei niedrige-
ren Frequenzen Störpegel auftreten,
die aber – sieht man von Resonanzef-
fekten ab – kaum zu erheblichen
Störungen führen dürften. Der schein-
bare Widerspruch zwischen dieser Er-
kenntnis und den bekannten Störmel-
dungen ist überwiegend auf den Ein-
satz nicht normgerecht entstörter
Wechselrichter zurückzuführen.

Abbildung 10: EMV Vor-Ort-Messungen: Untersuchungen am Energieautarken
Solarhaus Freiburg
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nung. Bei unzureichenden Entstör-
maßnahmen sowie in einzelnen Fällen
beim Auftreten von schaltungsbeding-
ten Resonanzerscheinungen können
Störungen erzeugt werden. Eine Ab-
schätzung des grundsätzlichen Stör-
potentials kann durch Simulations-
rechnungen für geeignete Modelldar-
stellungen oder Labormessungen der
verwendeten Anlagenkomponenten
gewonnen werden, so daß in der
Regel nicht am Standort jeder Photo-
voltaikanlage Messungen notwendig
sein werden. In welchem Umfang die
gewonnenen Erkenntnisse auch auf
grundsätzlich andere Anlagenkonfigu-
ration übertragbar sind (z. B. Inselanla-
gen mit Laderegler, Großanlagen, An-
lagen mit verteilten Kleinwechselrich-
tern) muß für die jeweiligen Fälle noch
geprüft werden.

Abbildung 11: EMV Vor-Ort-Messungen: Frequenzabhängigkeit der Störspan-
nung auf den DC-Leitungen eines Wechselrichters (der Sprung bei 150 kHz ist
bedingt durch eine Bandbreitenumschaltung)

S
t
ö
r
s
p
a
n
n
u
n
g
 
(
d
B

�
V
)



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

47

Überblick

Zur Vereinfachung der photovoltaischen
Systemtechnik ist eine starke Modulari-
sierung der einzelnen Komponenten
zwingend erforderlich. Ziel ist hierbei die
wechselstromseitige Kopplung des Ge-
samtsystems. Das zentrale Bindeglied
zwischen der vorzugsweise photovoltai-
schen Erzeugung der elektrischen Ener-
gie und den Wechselstromverbrauchern
stellt der Wechselrichter dar. Gerade im
Bereich der Wechselrichtertechnik exi-
stiert ein großes Innovationspotential in
vielerlei Hinsicht. Einerseits findet auf
der Bauelementeseite eine rasante Ent-
wicklung hin zu immer günstigerem Ver-
halten statt, andererseits bieten neue To-
pologien für Wechselrichter weitere Frei-
heitsgrade wie z.B. Bauvolumen- und
Gewichtsreduktion. Schließlich läßt sich
durch konsequente Optimierung der je-
weiligen Topologie in Verbindung mit
dem realen Verhalten der Bauelemente
ein Maximum an Wirkungsgrad und
Stromqualität bei geringen Kosten erzie-
len.

For simplification of photovoltaic sys-
tems technology, a modular architecture
of all system components is required.
Final goal is the AC-coupling between
all system components. The inverter is
the central component between photo-
voltaic electricity generation and AC-
loads. A broad innovation potential
exists particularly in the field of inverter
technology. On the one hand, power el-
ectronic components are rapidly devolo-
ped today towards more favorable ope-
rating characteristics, on the other hand
new circuit topologies of inverters open
up additional scope for improvements
such as volume and weight reductions.
Finally, with a consequent optimization
of these topologies and taking the real
physical behavior of the power compo-
nents into account, maximum efficiency
combined with high quality of the feed-
in current is achievable at low costs.

1. Einleitung

Im Rahmen des Bund-Länder-1000-
Dächerprogramms wurden weltweit
erstmals im größeren Maßstab kleine
netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen
auf Hausdächern installiert und er-
probt. So entstand – zumindest kurz-
zeitig – ein großer Bedarf nach Sy-
stemkomponenten, was einen enor-
men Entwicklungsschub auf diesem
Gebiet bewirkte. Insbesondere bei
Wechselrichtern zur Netzeinspeisung
der photovoltaisch erzeugten Energie

ergaben sich schnell Fortschritte. Lei-
der stellte diese wichtige Systemkom-
ponente immer wieder die Schwach-
stelle in der Gesamtanlage dar. Die Ur-
sache hierfür liegt hauptsächlich in der
erst kurzen Produkterfahrung der Her-
steller und in der Komplexität der
Geräte. Mit dem Übergang zu größe-
ren Stückzahlen bei steigender An-
wendung der PV-Technik sind hier be-
reits wesentliche Verbesserungen im
Bereich Zuverlässigkeit, Herstellungs-
kosten und Baugröße erreicht worden.
Wesentliche Fortschritte sind insbe-
sondere in Richtung einer Vereinfa-
chung der Systemtechnik durch eine
stärkere Modularisierung zu erwarten.
In diesem Zusammenhang bieten
neue Stromrichter-Topologien in Kom-
bination mit immer günstigerem Bau-
elementverhalten sowie der Optimie-
rung des Gesamtsystems ein großes
Innovationspotential. Im nachfolgen-
den Beitrag werden systematisch die
Möglichkeiten in diesem Bereich erör-
tert und einige praktische Ergebnisse
vorgestellt.

2. Modularisierung der PV-System-
technik

Um bei PV-Stromversorgungsanlagen
eine breite Anwendung zu erreichen,
müssen die Kosten wesentlich redu-
ziert werden. Hierzu kann die Gesamt-
systemtopologie in besonderer Weise
beitragen. Durch Systeme, die aus ein-
fach aneinanderreihbaren modular
aufgebauten Komponenten bestehen,
kann man in vielfältiger Weise auf
eine Verringerung der Kosten hinwir-
ken. Zunächst ist durch die größere
Stückzahl gleichartiger Module mit
standardisierten Schnittstellen eine Re-
duktion der Selbstkosten durch die
Anwendung effektiverer Fertigungs-
methoden in Verbindung mit günsti-
geren Einkaufspreisen möglich. 

Gleichzeitig wird jedoch auch der Ge-
samtsystempreis drastisch dadurch re-
duziert, daß sich der Systementwurf
deutlich vereinfacht, wenn zusam-
menschaltbare standardisierte Bau-
gruppen und Komponenten zur Verfü-
gung stehen. Durch die damit verbun-
dene Eigenschaft der Erweiterbarkeit
solcher Systeme wird ein kosten-
günstiger Einstieg bei einer geringen
Systemgröße möglich, mit der Option
auf Vergrößerung der Leistungsfähig-
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den (siehe Abbildung 5 in [8]). Diese –
bei kleineren Systemen nicht notwen-
digerweise vorhandene – übergeord-
nete Koordination weist entsprechend
Angebot und Nachfrage der Energie
den einzelnen Komponenten im Netz
Aufgaben zu und koordiniert im Sinne
eines Lastmanagements die Leistungs-
abgabe. Hierfür ist ein spezielles Rege-
lungsverhalten der Komponenten am
Netz erforderlich sowie ein standardi-
sierter Informationsaustausch. Beides
sind Aufgaben, an denen z. Z. am ISET
mit großer Intensität gearbeitet wird.

3. Entwicklungspotential durch neue
Bauelemente

Durch Neuentwicklungen im Bereich
aktiver und passiver Bauelemente er-
geben sich neue Möglichkeiten zur
Volumen- und Kostenreduktion in der
PV-Systemtechnik. Generell hat die ex-
trem angestiegene Verwendung lei-
stungselektronischer Bauelemente in
der Automatisierungstechnik und im
Heimbereich zu einer großen Bauele-
mentevielfalt bei drastischer Preisre-
duktion geführt. Dies betrifft praktisch
alle Bereiche leistungselektronischer
Komponenten. Damit wird es dem
Entwickler immer leichter, das für sei-
nen Anwendungsfall beste Bauele-
ment auszuwählen. 

Bei den aktiven leistungselektroni-
schen Bauteilen ist eine deutliche Ver-
besserung der Parameter hin zum
„idealen“ Schalter zu verzeichnen. Für
kleinere Leistungen bis in den Kilo-
wattbereich stehen mittlerweile MOS-

FET’s zur Verfügung, die außerordent-
lich geringe Durchlaßverluste mit
hoher Sperrfähigkeit verbinden (Abbil-
dung 1). Damit stehen Schalter zur
Verfügung, die geringe Schaltverluste
und geringe Durchlaßverluste aufwei-
sen, so daß bei hohen Schaltfrequen-
zen eine sehr starke Reduktion der
Bauvolumen der Systemkomponenten
erreicht werden kann. Dies beruht ei-
nerseits auf geringen abzuführenden
Verlustleistungen und andererseits auf
der mit steigender Frequenz geringe-
ren Baugröße der passiven Bauele-
mente [3].

Aber auch für den Leistungsbereich
bis zu einigen 10 kW haben sich neue
Entwicklungen im Halbleiterbereich er-
geben. Hier sind die IGBT’s in Trench-
Technologie zu nennen, die gegen-
über den vorangegangenen Genera-
tionen einen um ca. 40 % reduzierten
Durchlaßspannungsabfall verfügen.
Diese Bauelemente – zunächst nur für
Spannungen bis 200 V in Batteriesy-
stemen entwickelt – sind zwischenzeit-
lich auch mit maximalen Spannungen
von bis zu 1000 V herstellbar. Die im
Vergleich zu MOSFET’s hohen Schalt-
verluste konnten bei verschiedenen
Herstellern ebenfalls reduziert werden,
so daß auch mit IGBT’s Schaltfrequen-
zen bis 50 kHz erreichbar sind.

Durch die Entwicklung neuer magneti-
scher Materialien wurden weitere
Möglichkeiten geschaffen, höhere
Schaltfrequenzen in der Stromrichter-
technik einzusetzen oder durch eine
höhere magnetische Aussteuerbarkeit

keit des Systems bei entsprechendem
Bedarf und finanziellen Möglichkeiten.
Dies hat auch positive Wirkungen auf
die Akzeptanz dieser PV-Systemtech-
nik und somit auf eine schnellere Ver-
breitung.

Der Ansatz einer modularen System-
technik beinhaltet aber auch, daß
durch die notwendige Standardisie-
rung des Verhaltens an den Schnitt-
stellen für den Informations- und En-
ergieaustausch eine Austauschbarkeit
der Produkte verschiedener Anbieter
möglich ist. Ein Umstand der sich
gleichfalls günstig auf die Preisgestal-
tung für den Anwender auswirkt. Dies
betrifft sowohl die Kosten, die bei der
Errichtung anfallen, als auch jene
während des Betriebes einer Anlage
[1] [2].

Das ISET hat deshalb frühzeitig begon-
nen, Schritte in Richtung Entwicklung
modularer Komponenten für die PV-
Systemtechnik zu unternehmen. Ein
erstes Ergebnis war der PV-String-
Wechselrichter, der in Zusammenar-
beit mit einem Industriepartner ent-
wickelt wurde. Dieser weist bereits
wesentliche Merkmale der angestreb-
ten Technik auf:

• konsequente AC-seitige Kopplung
aller Leistungskomponenten,

• eigensicherer Betrieb ohne zentrale
Steuerung als Grundeigenschaft,

• Möglichkeit der Fernüberwachung,
-steuerung und Diagnose,

• einfache Systemerweiterung,
• geringer Montage- und Wartungs-

aufwand, 
• günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Da bis zu einer konsequenten Modula-
risierung der gesamten PV-System-
technik noch eine Anzahl von steue-
rungs- und regelungstechnischen Pro-
blemen zu lösen sind, wurden am ISET
zwei Testanlagen errichtet. Diese ge-
statten die Untersuchung des System-
verhaltens von modular aufgebauten
einphasigen und dreiphasigen Hybrid-
versorgungssystemen, in denen neben
der Solarenergie auch noch andere er-
neuerbare Energiequellen und Ener-
giespeicher genutzt werden. 

Alle Systemkomponenten sind über
einen „Energiebus“ gekoppelt und
ggf. über einen Informationsbus mit
einer zentralen Koordination verbun-

Abbildung 1: Durchlaßwiderstand von MOSFET’s verschiedener Bauart



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

49

4. Neue Wechselrichtertopologien für
die modulare PV-Systemtechnik

4.1.  Motivation für Innovationen

Um die obengenannten Vorteile mo-
dularer PV-Anlagen nutzen zu können,
werden Einheiten kleiner Leistung
benötigt. Für die PV-Energieaufberei-
tung werden daher Wechselrichter
kleiner Leistung erforderlich. Bei her-
kömmlicher PV-Zellentechnik liegt
daher die Generatorspannung häufig
weit unterhalb des Netzniveaus, so
daß zur Spannungsanpassung zur Zeit
vor allem zwei Stromrichterkonzepte
verfolgt werden:

• Pulswechselrichter zur Erzeugung
der Wechselspannung mit 50 Hz-
Transformator zur Spannungsanpas-
sung

• DC-Wandler zur Spannungsanpas-
sung und Polwender zur Erzeugung
der Wechselspannung

Bei der ersten Variante ist vor allem
der schwere und große Transformator
nachteilig, bei der zweiten Variante
der hohe Schaltungsaufwand und
schlechtere Wirkungsgrad.  

Im folgenden Kapitel soll das Entwick-
lungspotential innovativer Wechsel-
richter aufgezeigt werden. Diese
Wechselrichter haben tief-/hochset-
zende Eigenschaften und benötigen
kein weiteres Element zur Spannungs-
anpassung, was eine kleinere und

leichtere Bauweise und ebenso einen
einfachen Schaltungsaufbau zur Folge
hat. Diese Wechselrichtertopologien
weisen einen hohen Wirkungsgrad
auf; ein Einsatz neuer Materialien ist
hier besonders interessant.

4.2. Herleitung innovativer Wechsel-
richtertopologien

Aufbauend auf den konventionellen
Pulswechselrichter (PWR) lassen sich
mit Hilfe der Netzwerktheorie Wech-
selrichter entwickeln, die eine im Ver-
gleich zur Netzspannung niedrigere
Solargeneratorspannung auf das Netz-
niveau anpassen können. Der grundle-
gende Gedanke bei der Herleitung soll
mit Abbildung 3 erläutert werden.

Hier ist zunächst der konventionelle
PWR dargestellt. Er ist unterteilt in
zwei Vierpole, die jeder für sich einen
bidirektionalen Tiefsetzsteller darstel-
len. Dabei besitzen die Filterdrosseln
L21 und L22 die gleichen Werte und
da sie in Reihe liegen, bildet ihre
Summe den Gesamtwert der benötig-
ten Filterinduktivität des PWR.  Be-
zeichnet man den Zweig, in dem die
beiden Leistungsschalter S11 u. S12
(bzw. S21 und S22) liegen als Eingang
E11 u. E12 (bzw. E21 u. E22) des Vier-
pols und die Seite mit der Filterindukti-
vität als Ausgang A11 u. A12 (bzw.
A21 u. A22), so läßt sich durch Paral-
lelschaltung der Eingänge und durch
Reihenschaltung der Ausgänge beider
Vierpole bezüglich der Wechselstrom-
last die Topologie des PWR erzeugen.
Da der PWR aus zwei Tiefsetzstellern
zusammengesetzt ist, kann bei maxi-
malem Tastverhältnis als maximale
Ausgangsspannung nur seine Ein-
gangsspannung am Ausgang anlie-
gen. 

Neben dem Tiefsetzsteller gibt es noch
fünf weitere bidirektionale DC-Wand-
ler. Vier dieser Wandler haben tief-
/hochsetzende Eigenschaften und sind
ebenso in Abbildung 3 zusammen mit
ihren potentialgetrennten Varianten
aufgeführt [4]. Besonders interessant
sind der Zeta- und Cuk-Wandler. Be-
trachtet man diese als Vierpole, dann
können sie wie beim PWR in einer Par-
allel-Reihen-Schaltung verknüpft wer-
den. Eine solche Wechselrichtertopo-
logie aus Zeta-Wandlern ist in Abbil-
dung 4 dargestellt. Dieser Wechsel-
richter kann durch sein tief-/hochset-

eine Volumenreduktion bei gleicher
Schaltfrequenz zu erreichen. In Abbil-
dung 2 wird dies verdeutlicht. Dem
„klassischen“ Leistungsferrit N27 sind
die neueren Entwicklungen auf dem
Gebiet der Ferrite verschiedener Her-
steller gegenübergestellt (N87, B52
und 3C85). Diese sind offenbar bei
gleichen spezifischen Kernverlusten
magnetisch wesentlich höher aussteu-
erbar.

Besondere Neuerungen haben sich im
Bereich der metallischen weichmagne-
tischen Materialien ergeben. Mit dem
amorphen Material VAC6030F und
dem nanokristallinen Material VP500F
werden bedeutend geringere Verluste
erreicht als bei dem lange bekannten
Trafoperm N2 mit einer vergleichbaren
Bandstärke von 25 m. Durch die er-
heblich höhere Sättigungsinduktion
stehen damit Materialien zur Verfü-
gung, die im Frequenzbereich bis
20 kHz eine Kernvolumenreduktion
von mehr als 50 % gegenüber Ferriten
ermöglichen. Durch die guten HF-Ei-
genschaften verbunden mit Permeabi-
litäten von 50000...130000 lassen sich
mit diesen Materialien auch Bauele-
mente für Filter mit sehr geringen 
Abmessungen realisieren. Diese Bau-
elementeentwicklungen begünstigen
und ermöglichen eine immer komple-
xere Integration von Funktionseinhei-
ten in der PV-Systemtechnik. Sie eröff-
nen damit rationelle Fertigungsmög-
lichkeiten und ein weiteres Potential
zur Preisreduktion.

Abbildung 2: Magnetische Aussteuerbarkeit neuer weichmagnetischer Werk-
stoffe
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4.3. Realisierung eines Labormusters

Für eine Nennleistung von 600 W
wurde ein Labormuster eines Zeta-
Wechselrichters aufgebaut. Es wurden
zunächst 1200 V IGBTs und für die In-
duktivitäten Ferrite verwendet. Die
Generierung der sinusförmigen Aus-
gangsspannung erfolgt über ein 3-
Punkt-Verfahren, um zum einen

Schaltverluste und zum anderen die
pendelnde Leistung zwischen Last und
Gleichspannungskreis zu reduzieren.
In Abbildung 5 ist die gemessene Wir-
kungsgradkennlinie dargestellt. Das
Labormuster wurde zunächst überdi-
mensioniert. Da Leistungshalbleiter ab
einer Klasse  600 V eingesetzt werden
können, wurde der Wirkungsgrad
unter der Verwendung von 600 V
MOSFETs für diesen Laboraufbau be-
rechnet und ebenfalls in Abbildung 5
dargestellt. Mit dem Zeta-Wechselrich-
ter können Eingangsspannungen bis
zum 5-fachen ohne wesentliche Wir-
kungsgradeinbußen hochgesetzt wer-
den [2] [5].

Das Labormuster hat gezeigt, daß mit
dem Zeta-Wechselrichter eine kleinere
kompaktere Bauform und eine Ge-
wichtsreduzierung auf ein Viertel
gegenüber einem konventionellen PV-
Wechselrichter der gleichen Leistungs-
klasse erreicht werden kann. Dem
liegt vor allem die Einsparung von ma-
gnetischen Materialien zugrunde. Der
Wirkungsgrad liegt im gleichen Be-
reich zum vergleichbaren konventio-
nellen PV-Stromrichter und ist durch
den Einsatz neuer Materialien noch
leicht nach oben hin ausbaubar. Es hat
sich gezeigt, daß die oben genannten
Anforderungen an modulare PV-
Stromrichter mit dem Zeta-Wechsel-
richter erfüllt werden können.

5. Optimierung thermischer Eigen-
schaften und elektrischer Kenn-
größen

Der letzte Schritt bei der Umsetzung
einer bestimmten Schaltungstopologie
ist die Optimierung der gesamten An-
ordnung unter Einbeziehung der Ei-
genschaften der Energiequelle und
der Energiesenke. Abgesehen von
meist stark unterschiedlichen Impe-
danz- und Dynamikverhältnissen, er-
geben sich insbesondere bei modulin-
tegrierten Kleinwechselrichtern erhöh-
te Anforderungen an die Temperatur-
festigkeit. Je nach Einbauverhältnisse
treten hier Umgebungstemperaturen
von mehr als 60°C auf. Weiterhin sind
gerade bei verteilter Energieaufberei-
tung mit modulintegrierten Wechsel-
richtern die wechselstromseitigen
Kenngrößen in Hinblick auf mögliche
Netzrückwirkungen von zentraler Be-
deutung.

zendes Verhalten die kleine Solargene-
ratorspannung in eine sinusförmige
Wechselspannung wechselrichten und
an das Netzniveau anpassen, ohne
einen Transformator oder einen weite-
ren Stromrichter zu benötigen. Zur Er-
zeugung der sinusförmigen Lastspan-
nung können diese Wandler mit den
gleichen Verfahren analog zum PWR
angesteuert werden [2,5].

Abbildung 3: Herleitung neuer Wechselrichtertopologien: Jeder Zweig des PWR
stellt einen bidirektionalen Tiefsetzsteller dar. Diese können auch als Vierpole be-
schrieben werden. Neue Wechselrichtertopologien erhält man, wenn an Stelle
der Tiefsetzsteller tief-/hochsetzende DC-Steller einsetzt werden.

Abbildung 4: Neue Wechselrichtertopologie aus bidirektionalen Zeta-Wandler.
Jeder Zeta-Wandler wird als Vierpol aufgefaßt ,die bezüglich der Eingänge E par-
allel und der Ausgänge A in Reihe geschaltet werden. Die tief-/hochsetzenden
Eigenschaften des Zeta-Wandlers werden durch die Elemente C1 und L1 erreicht.
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5.1. Thermische Eigenschaften

Die Optimierung der thermischen Ei-
genschaften eines Wechselrichters in
Abhängigkeit der vorherrschenden
Umgebungstemperatur ist äußerst
schwierig und zeitaufwendig. Wärme-
leitung, Abstrahlung und Konvektion
innerhalb des Gehäuses, in dem der
Wechselrichter eingebaut ist, führen in
Verbindung mit den nichtlinearen,
häufig gegenläufigen Verlustmecha-
nismen der jeweiligen Bauelemente
und der gewählten Topologie zu
mehrdimensionalen Optimierungspro-
blemen. Ein mögliches Verfahren zur
einfachen Untersuchung der Wärme-
verteilung innerhalb eines Geräts bie-
tet die Thermographie. Dieses Verfah-
ren liefert eine relativ genaue Tempe-
raturverteilung bei Geräten, in denen
die Wärmeabfuhr durch Konvektion
innerhalb des Gehäuses keine große
Rolle spielt. Diese Einschränkung liegt
hier in der Tatsache begründet, daß
die Temperaturverteilung nur bei offe-
nem Gehäuse zuverlässig ermittelt
werden kann. In Abbildung 6 ist eine
Thermographie-Aufnahme eines in ein
Solarmodul integrierbaren Kleinwech-
selrichters dargestellt. Bei dem unter-
suchten Gerät handelt es sich um ein
Vorseriengerät in konventioneller
Brückenschaltung mit Ringkerntrans-
formator zur Spannungsanpassung [6].

Für detaillierte Untersuchungen liefern
sensorische Messungen an den rele-
vanten Bauteilen immer noch die be-
sten Ergebnisse als Grundlage für die
Erstellung komplexer Temperaturmo-
delle. Diese Modelle sind Vorausset-
zung für die Optimierung des Gesamt-
systems. In Abbildung 7 sind beispiel-
haft die Sprungantworten verschiede-
ner Bauelemente des schon erwähn-
ten Kleinwechselrichters dargestellt.
Die Umgebungstemperatur betrug
hierbei 60°C bei einer Nenneingangs-
leistung von 100 W. Die Einbaulage

Abbildung 7: Thermische Sprungant-
wort der relevanten Bauelemente
eines 100 W Kleinwechselrichters mit
Niederfrequenztransformator in ste-
hender Einbaulage bei einer Umge-
bungstemperatur von 60°C. Insbeson-
dere die große Zeitkonstante des
Transformators läßt sich bei guter
thermischer Kopplung der Bauelemen-
te für transiente Überlastungen nut-
zen.

Abbildung 5: Gemessene Wirkungsgradkennline des Zeta-Wechselrichters für
600 W (1200 V, 35 A IGBT) und für das Labormuster berechnete Wirkungsgrade
unter der Verwendung von MOSFETs

Abbildung 6: Thermographie-Aufnahme eines modulintegrierbaren 100 W
Kleinwechselrichters mit Niederfrequenztransformator zur Spannungsanpassung
bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer Eingangsleistung von 100
W. Deutlich sichtbar sind Gehäuseumrandung, Ringkerntransformator und die
relativ heißen induktiven Bauelemente (rot) Die Aufnahme entstand nach einer
Zeitdauer von 30 Minuten.
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der Schaltfrequenz (Mehrton-PWM).
Nachteilig bei der Verwendung von
nichtlinearen Speicherdrosseln zur
Stromformung ist der meist notwendi-
ge Einsatz von komplexen nichtlinea-
ren Kennfeldreglern bzw. adaptiven
Reglern für die Stromformung, da sich
die Regelstrecke in Abhängigkeit des
fließenden Stroms laufend ändert. 

Im Rahmen eines EU-JOULE-Projekts
wurden am ZSW verschiedene rege-
lungstechnische und thermische Opti-
mierungen an einem transformatorlo-
sen hart geschalteten Vollbrücken-
wechselrichter durchgeführt. Abbil-
dung 8 zeigt den gemessenen Verlauf
des eingespeisten Stroms bei Nenn-
leistung (170 WAC) und bei Teillast

des Geräts ist stehend. Bemerkens-
wert sind die relativ großen Zeitkon-
stanten, insbesondere die des Ring-
kerntransformators. Besteht zwischen
den relevanten Bauteilen eine gute
thermische Kopplung, so können die
großen Zeitkonstanten bei der Opti-
mierung der Geräte bewußt dahinge-
hend ausgenutzt werden, daß ein
transienter Überlastbereich zugelassen
wird. Von praktischem Nutzen ist dies
bei Photovoltaik-Wechselrichtern vor
allem bei starker Wolkendynamik und
niedrigen Umgebungstemperaturen,
weil hier große Leistungsspitzen auf-
grund relativ kalter Solarmodule auf-
treten.

5.2. Elektrische Kenngrößen

Außer der Maximierung des Umwand-
lungswirkungsgrads, der unmittelbar
an die thermische Optimierung ge-
koppelt ist, ist die Optimierung der
wechselstromseitigen Kenngrößen
Klirrfaktor und Leistungsfaktor sowie
des gleichstromseitigen Anpassungs-
wirkungsgrades von großer Bedeu-
tung. Gerade in Hinblick auf eine de-
zentrale Energieaufbereitung, d.h.
einer Vielzahl von Wechselrichtern im
Netzparallelbetrieb, ist eine weitere
Reduzierung der Netzrückwirkungen
bzw. ein definiertes Verhalten der
Geräte wünschenswert. Innovative
Ansätze, wie eine aktive Leistungsfak-
torregelung [6] oder wechselstromsei-
tige Filter höherer Ordnung in Verbin-
dung mit einer Zustandsregelung [7]
bringen hier Vorteile. Eine weitere
Möglichkeit die Stromqualität insbe-
sondere im Teillastbereich zu verbes-
sern, ist der Einsatz nichtlinearer Spei-
cherdrosseln bei der Stromformung in
Pulswechselrichtern. Wird eine lineare
Speicherdrossel eingesetzt, so sind die
Hochfrequenzanteile im netzseitigen
Wechselstrom näherungsweise unab-
hängig von der 50 Hz Grundschwin-
gung des Stroms. Ursache hierfür ist
ein nahezu konstanter Modulations-
grad des gewählten Steuerungsver-
fahren (z.B. Pulsbreitenmodulation).
Im Gegensatz dazu ist der Indukti-
vitätswert von nichtlinearen Drosseln
stromabhängig, so daß sich bei glei-
chem Steuerungsverfahren im Teillast-
bereich eine Verringerung des Hoch-
frequenzanteils im Strom ergibt. Ein
weiterer Freiheitsgrad besteht bei
pulsbreitenmodulierten Wechselrich-
tern in der systematischen Variation

Abbildung 8: Gemessener Verlauf des eingespeisten Stroms bei Nennleistung
und bei Teillast eines transformatorlosen Kleinwechselrichters für Dünnschicht-
module. Durch den Einsatz nichtlinearer Speicherdrosseln läßt sich eine Verringe-
rung des Hochfrequenzanteils des eingespeisten Stroms im Teillastbereich erzie-
len. Zur Veranschaulichung wurden die Ströme bei einer stark verringerten
Schaltfrequenz aufgenommen.

Abbildung 9: Gemessene Verluste und Umwandlungswirkungsgrad eines trans-
formatorlosen Kleinwechselrichters zur Integration in die Anschlußdose von
Dünnschicht-Solarmodulen. Durch konsequente Optimierung der freien Parame-
ter lassen sich hohe Umwandlungswirkungsgrade von deutlich über 95 % in Ver-
bindung mit guter Stromqualität auch mit Wechselrichtern geringer Leistung
realisieren.
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Durch den Einsatz von nichtlinearen
Speicherdrosseln, variabler Schaltfre-
quenz und konsequenter Optimierung
liegt der Umwandlungswirkungsgrad
bei guter Stromqualität trotz der ge-
ringen Leistungsklasse des Wechsel-
richters in einem weiten Bereich deut-
lich über 95 %.
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Bei komplizierten saisonalen Verschat-
tungen auf Photovoltaik-Fassaden, wie
hier während der Wintermonate am
vollautomatischen Parkhaus in Chem-
nitz, ergeben sich bei einer dezentralen
Anlagenverschaltung mit modulinte-
grierten Kleinwechselrichtern deutlich
höhere Energieerträge als bei Anlagen-
verschaltungen mit zentralen Wechsel-
richtern (siehe Seite 28).

(25WAC) eines transformatorlosen Klein-
wechselrichters für Dünnschichtmodu-
le. Durch den Einsatz nichtlinearer
Speicherdrosseln läßt sich eine Verrin-
gerung des Hochfrequenzanteils im
eingespeisten Strom bei verbessertem
Teillastwirkungsgrad erzielen. Zur Ver-
anschaulichung wurde die Schaltfre-
quenz bei der Messung stark abge-
senkt, so daß die Welligkeit des einge-
speisten Strom gut sichtbar wird. Das
Gerät weist ab einer relativen Aus-
gangswirkleistung von 10 % als her-
ausragende Eigenschaft einen relati-
ven Gesamtklirrfaktor (bezogen auf
die jeweilige Grundschwingung) inklu-
sive aller Hochfrequenzanteile von
unter 5 % auf. Abbildung 9 zeigt die
gemessenen Verluste und den Verlauf
des Umwandlungswirkungsgrads in
Abhängigkeit der Eingangsleistung.
Das Gerät besitzt einen Eingangsspan-
nungsbereich von 370 bis 520 V und
verarbeitet Eingangsleistungen bis
170 W bei erhöhter Umgebungstem-
peratur (60°C). Dargestellt sind die
gemessenen Verluste des Steuerkrei-
ses, des Leistungsteils, die Gesamtver-
luste (Summe aus Steuerkreis und Lei-
stungsteil) sowie der daraus resultie-
rende Umwandlungswirkungsgrad bei
einer Eingangsspannung von 400 V.
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Überblick

Passive Nachführung und V-Trog Kon-
zentration können die spezifische Ener-
gieausbeute (Energieertrag pro installier-
ter Leistung) von Photovoltaikanlagen in
Europa etwa 60% bis 100% (je nach
Standort und Anlagenkonfiguration)
steigern. Durch den Einsatz besonders
einfacher Technik können damit die En-
ergiegestehungskosten gegenüber kon-
ventionellen, festorientierten Photovol-
taikanlagen um ca. 20% bis 30% ge-
senkt werden. 

Dieser Beitrag stellt das Konzept der
passiv nachgeführten Photovoltaikanla-
ge mit V-Trog Konzentrator (PV V-Trog)
vor. Der Stand der Technik wird anhand
der Betriebsergebnisse von realisierten
Anlagen in Widderstall/Schwäbische Alb
und in Manfredonia/Apulien dargestellt.
Das technische und wirtschaftliche Po-
tential dieser Anlagentechnik wird für
verschiedene Standorte und Systemvari-
anten aufgezeigt und diskutiert.

Passive tracking and V-trough concen-
tration (PV V-trough) can enhance the
array yield (energy yield per installed
power) of photovoltaic systems in Euro-
pe by 60% to 100% (dependent an site
and configuration). By the use of simple
techniques, energy costs can be decrea-
sed by 20% to 30% relative to conven-
tional fixed-tilt PV systems. 

This contribution presents the passivley
tracked PV V-trough concentrator con-
cept. The state-of-the-art of this techno-
logy will be demonstrated by results
from two systems in Widderstall/Schwä-
bische Alb and Manfredonia/Apulien.
The technical and economic potential of
this system concept will be discussed for
different climates and system configura-
tions.

1. Einleitung

Wenn man firmenpolitisch motivierte
Preisabschläge bei exponierten Projek-
ten außer Acht läßt, liegen die PV-
Modulpreise bei kristallinem Silicium
bei ca. 8 – 9 DM/Wp, . Damit reprä-
sentieren sie etwa 50% – 60% der ak-
tuellen PV-Anlagenkosten. Aufstände-
rung und Fundamente dagegen verur-
sachen etwa 10% der Kosten. Nach-
führung verursacht einen höheren
Aufwand bei der Aufständerung, er-
möglicht jedoch eine höhere spezifi-
sche Energieausbeute. Dasselbe gilt
für die Konzentration: Standard PV-
Module erlauben eine gewisse Strah-

lungskonzentration – die Anwendung
des sogenannten V-Trog Konzeptes.
Damit sich Kostenvorteile gegenüber
der konventionellen PV Anlagentech-
nik ergeben, ist die Verwendung einer
einfachen, robusten und langlebigen
Technik bei Nachführung, Reflektoren
und Strukturen von entscheidender Be-
deutung. 

Thermohydraulische Nachführsysteme
bieten die Möglichkeit, einfache und
zuverlässige Nachführsysteme zu
bauen. Der thermohydraulische An-
trieb (THA) ist energieautark und
selbstregelnd, d.h. er benötigt weder
eine Stromversorgung noch eine
Steuerelektronik. Er bezieht seine An-
triebsenergie direkt von der Sonne
und richtet sich selbsttätig nach ihr
aus. 

Die Zielsetzung der bisherigen Projekte
auf dem Gebiet der V-Trog Technolo-
gie ist die Entwicklung und Demon-
stration eines Anlagentyps, der ge-
kennzeichnet ist durch eine Nord-Süd
ausgerichtete horizontale bzw. hang-
parallele Drehachse [1] [2]. Eine hang-
parallele Drehachse reduziert die Anla-
genhöhe und ermöglicht den Bau von
großen modularen Trageinheiten.
Diese lassen sich gut vormontieren
und mit Kränen schnell installieren.
Anwendungsgebiete sind sowohl zen-
trale als auch dezentrale PV Anlagen
von einigen 10 kWp bis in den multi-
MWp Bereich.

In einer Ökonomiebetrachtung wer-
den die Randbedingungen (Kosten-
entwicklung der PV, Standardisierung,
Vereinfachung etc.) diskutiert, die zu
Kostenvorteilen von über 30% gegen-
über konventionellen festorientierten
PV Anlagen führen.

2. PV V-Trog Konzept

Das PV V-Trog Konzept läßt sich für
nahezu alle frei aufgeständerten PV
Anlagen anwenden. Am ZSW wurde
zunächst ein Konzept für mittlere bis
große PV Anlagen entwickelt, das so-
wohl für zentrale als auch für dezen-
trale Anwendungen geeignet ist.

2.1 V-Trog Konzentrator

Im PV V-Trog werden konventionelle
PV Flachmodule eingesetzt. Der V-Trog
Konzentrator wird durch zwei Flach-

Photovoltaik-
anlagen mit
passiver Nach-
führung und
V-Trog Konzen-
tratoren
von Fritz Harald Klotz

Dipl.-Ing. Fritz Harald Klotz ist Mitarbeiter des
Fachgebiets Photovoltaische Anlagentechnik
im Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser-
stoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW),
Stuttgart.
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miniertechnik [3] haben die anfängli-
chen Probleme von Laminateintrübun-
gen [4] bei hoher Temperatur und Be-
strahlungsstärke gelöst. Man kann
deshalb davon ausgehen, daß bei
einer sorgfältig konzipierten PV V-
Troganlage keine derartigen Degrada-
tionserscheinungen während der An-
lagenlebensdauer eintreten.

2.3 Tragstruktur

In der Entwurfsphase der Projekte
wurden verschiedene Materialien (Al-
uminium, Stahl, Holz, Kombination
Holz+Stahl) und Konstruktionsarten in
Betracht gezogen. Nach der Auswer-
tung der Entwürfe wurden zwei Vari-
anten realisiert, die sich nun in der
Testphase befinden.

Blech-Flächentragwerke verbinden
Form (V-Trog Querschnitt) und Funkti-
on (Statik) zu einer Einheit und haben
damit das Potential, den Materialein-
satz zu reduzieren (Abbildung 2). Ob
der Energieinhalt und die Kosten da-
durch im selben Maße sinken, hängt
stark von der Verarbeitungs- und Ver-
bindungstechnik (Nieten, falzen) ab.
Eine Trageinheit ist 14 m lang und
2,75 m breit. Die eingezogenen Stüt-
zen haben einen Abstand von 8 m.
Problematisch bei dieser Konstruktion
ist die Wärmeabfuhr, aufgrund der
kleinen Öffnungen am Trogboden-

blech. Eine völlige Öffnung des Trog-
bodens würde die Torsionssteifigkeit
beeinträchtigen.

Bei der Stabtragwerk-Konstruktion
übernimmt ein Träger die statische
Funktion und Quertraversen bilden
den V-Trog Querschnitt zur Aufnahme
der PV Module und Reflektoren. Klas-
sische Verbindungstechnik (Schrau-
ben, Schweißen) erleichtert hier die
Fertigung und Montage (Abbildung
3). Eine Trageinheit hat eine Fläche
von 13,6 m x 2,75 m bei einer
Stützweite von ca. 14 m. Die Tragein-
heiten können über die Stützen ge-
koppelt werden. Jeweils 2 Trageinhei-
ten sind zu einem Teilsystem zusam-
mengefaßt. Die Luftanstömung der PV
Module ist beim Stabtragwerk optimal
gelöst und deutlich günstiger als bei
festorientierten PV Anlagen, die in
größeren zusammenhängenden Flächen
aufgeständert sind.

3. Thermohydraulische-Solarnach-
führung

Es gibt zwei Arten von thermohydrau-
lischen Solarnachführungen. Das eine
arbeitet nach dem Schwerkraftprinzip –
Gewichtsverlagerung durch thermohy-
draulische Verschiebung einer Flüssig-
keitssäule, das andere nach dem hy-
drostatischen Prinzip – thermohydrau-
lische Bewegung eines Stellzylinders.

spiegelbänke gebildet, die seitlich der
Photovoltaik mit einem Anstellwinkel
von 60° angebracht sind (Abbildung
1). Daraus ergibt sich ein geometri-
scher Konzentrationsfaktor von C = 2.
Die Bestrahlungstärke in Modulebene
hängt von der Reflektorqualität und
dem Direktstrahlungsanteil ab. An kla-
ren Tagen werden mit guten Reflekto-
ren (Reflexion > 90%) Bestrahlungs-
stärken bis zu 1900 W/m2 – 2000
W/m2 erreicht.

2.2  PV Modul und Verschaltung

Bei der PV V-Troganlage Widderstall
wurde ein sehr hoher Parallelisierungs-
grad bei der elektrischen Verschaltung
der Photovoltaik realisiert, um Fehlan-
passungsverluste durch gegenseitige
Beschattung und Nachführfehler zu
reduzieren. Der modulare Aufbau der
Anlage steigert die Anlagenverfügbar-
keit, da bei eventuellen Wartungs-
oder Reparaturmaßnahmen nur das
jeweilige Teilsystem betroffen ist.

• Die PV V-Troganlage Widderstall
besteht aus 9 modularen Teilsyste-
men mit jeweils 2,72 kWp installier-
ter PV Modulleistung (ohne Konzen-
tration).

• Jeder Teilgenerator wird aus 2 paral-
lelen Strängen à 16 PV Module ge-
bildet. 

• Die Module selbst bestehen aus 4
parallelen Zellreihen von je 15 Zel-
len. 

• Jeder Teilgenerator ist über einen
Wechselrichter mit 3,5 kW Nennlei-
stung (110 V, 35 A) mit dem Netz
gekoppelt. 

Die Modultemperaturen erreichen im
V-Trog Konzentrator Spitzenwerte von
ca. 70°C bei Stabtragwerken (freier
Luftanströmung) und bis zu 90°C bei
nahezu geschlossenen Flächentrag-
werken. Fortschritte in der Modul-La-

Abbildung 1: Querschnitt des PV V-
Troges. Die Tragstruktur ist hier als
Stabtragwerk realisiert. Der Massen-
schwerpunkt liegt in der Drehachse.

Abbildung 2: PV V-Trog mit Blech-Flächentragwerk, das aus Trapezblechen mit
der Dicke von 0,625 mm gefertigt ist. Die Stützen sind seitlich eingezogen, um
das Biegemoment zu reduzieren. Der thermohydraulische Antrieb ist in der Mitte
der Struktur angebracht.
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Seit 1990 wird die thermohydraulische
Solarnachführung am ZSW weiterent-
wickelt. Diese Arbeiten führten zu ent-
scheidenden technologischen Verbes-
serungen, die die Anwendung dieses
Nachführprinzips auch auf anderen
Gebieten attraktiv macht. Eine Be-
schreibung des Nachführkonzeptes
und der erzielten Fortschritte auf dem
Gebiet der thermohydraulischen So-
larnachführung soll in den folgenden
Abschnitten gegeben werden.

3.1 Aufbau und Wirkungsweise der
Thermohydraulik

Der thermohydraulische Antrieb be-
steht aus zwei Verdampferröhren und
einem doppeltwirkenden Zylinder (Ab-
bildung 4). Die Verdampferröhren sind
jeweils an einer Seite der nachzu-
führenden Fläche angebracht. Als Ar-
beitsmedium dient eine leicht zu ver-
dampfende Flüssigkeit. Der Druck in
jeder Verdampferröhre ist direkt von
der Temperatur abhängig. Ist die nach-
zuführende Fläche nicht korrekt zur
Sonne ausgerichtet, so werden die
Verdampferröhren unterschiedlich
stark bestrahlt und es entsteht ein
Temperatur- und damit auch einen
Druckunterschied, der den Kolben des
Zylinders bewegt. Der Kolben bewegt
die Fläche so lange, bis Kräftegleich-
gewicht und damit eine gleichmäßige
Bestrahlung beider Röhren gegeben
ist. Auf diese Weise wird die Fläche
völlig selbsttätig und ohne externen
Energieeinsatz der Sonne nachge-
führt.

Kolbenfläche für nahezu jede Anwen-
dung frei skalierbar. Eine Standardisie-
rung innerhalb weniger Baureihen soll
jedoch eine Vereinfachung der Pla-
nung, Projektierung und Fertigung der
Antriebe bringen. Bisher wurden
Nachführsysteme (Struktur und An-
trieb) realisiert, die von Funktionsmo-
dellen mit 0,5 m2 Fläche bis zu PV V-
Trog Anlagen mit 84 m2 Teilsystem-
Aperturfläche reichen (Abbildung 5).

3.3 Nachführverhalten im Vergleich zu
konventionellen Nachführsystemen

Bei klarem Himmel wird eine Nach-
führgenauigkeit von ca. 1° erreicht.
Bei leichter Bewölkung kann der Fehl-
winkel etwas größer sein. Bei starker
Bewölkung können Fehlwinkel auftre-
ten, die größer als 5° sind. Die einge-
strahlte Energie in diesen speziellen Si-
tuationen ist jedoch so gering, daß die
dadurch verursachte Ertragsminde-
rung kaum ins Gewicht fällt. Im Ver-
gleich dazu ist die technische Verfüg-
barkeit kalendarischer Nachführungen
erfahrungsgemäß unter 100%, bei
einem deutlich höheren Überwa-
chungs- und Wartungsaufwand.

Derzeit wird eine neue Generation von
Richtreflektoren entworfen, die mit
Hilfe von abbildenden Segmenten zu
einer weiteren deutlichen Verbesse-
rung der Nachführgenauigkeit und Dy-

Systeme nach dem Prinzip der Ge-
wichtsverlagerung sind seit etwa 10
Jahren kommerziell verfügbar. Auf-
grund ihrer kleinen Stellkräfte sind sie
sehr windanfällig und ungenau, so
daß sie sich nur für kleine Systeme mit
Flachmodulen eignen. Vorteilhaft ist,
daß dieses System ohne Dichtungsele-
mente auskommt. Thermohydrauli-
sche Solarnachführungen mit Stellzy-
lindern wurden erstmals in den USA
kommerzialisiert. Mehrere einachsig
nachgeführte Großanlagen mit PV
Flachmodulen wurden dort seither
realisiert, z.B. eine 300 kWp Anlage
Austin/Texas, eine 500 kWp Anlage in
Kerman/Kalifornien u. a.. Bei all diesen
Anlagen sind die Strukturkosten (incl.
Nachführung) mit denen von festori-
entierten Anlagen vergleichbar. Dies
bedeutet, daß die erzielten Nachführ-
zugewinne sich in eine unmittelbare
Reduktion der kWh Kosten nieder-
schlagen. Allgemein wurde aber die
Unzuverlässigkeit und Ungenauigkeit
der Antriebe kritisiert [5] [6]. Zudem ist
die Verwendung von Fluor-Chlor-Koh-
lenwasserstoffen als Medium inakzep-
tabel. Am ZSW wurden seit 1989
diese kommerziellen Antriebe unter-
sucht; dabei fielen während des ersten
Winters 50% der Antriebe witterungs-
bedingt aus. 

Abbildung 3: PV V-Trog mit Stabtrag-
werk. Der Träger mit Quertraversen
hat eine Stützweite von über 14 m.
Die Aperturfläche beträgt 75 m2

(27,2 m Länge, 2,75 m Breite). Der
thermohydraulische Antrieb sitzt am
Rand der Struktur.

3.2 Statik und Kinematik

Der thermohydraulische Antrieb ist im
Prinzip über die Parameter Hub und

Abbildung 4: Schematischer Aufbau
der thermohydraulischen Solarnach-
führung

Abbildung 5: PV V-Trog Funktions-
modell mit einer Fläche von 0,5 m2



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

57

4.1 Standort Widderstall/Schwäbische
Alb

Zu Projektbeginn dieser Anlage, im
September 1992, wurden verschiede-
ne Strukturkonzepte entworfen und
berechnet. Im Juli 1993 wurde die Pro-
duktion gestartet und im September
die Erdarbeiten begonnen. Im Mai
1994 wurden die Installationsarbeiten
abgeschlossen. Im Juni 1994 wurde
die PV V-Trog Anlage in Widderstall
offiziell in Betrieb genommen (Abbil-
dung 6) [1]. Ende Juni 1996 wurde die
zweijährige Meßphase beendet.

Eine vorläufige Auswertung der Daten
der ersten zwei Betriebsjahre (Juli ‘94 -
Juni ‘96) haben folgende Resultate er-
bracht:

• Die kommerzielle kalendarische
Nachführung (die Referenzeinheit)
bereitete bei der Inbetriebnahme ei-
nige Schwierigkeiten und zeigte
auch Mängel während des Betriebs.
Durch ständige Wartungs- und Re-
paraturmaßnahmen konnten die
durch Ausfall bedingten Energiever-
luste minimiert werden.

• 6 thermohydraulische Nachführun-
gen arbeiten seit der Inbetriebnah-
me ohne Wartung und Reparatur
mit 100% technischer Verfügber-
keit.

• Bei einem thermohydraulischem An-
trieb wurde die Stangendichtung
durch Eis beschädigt und wurde aus-
gewechselt. Ein Materialfehler des
Kolbenstangenbalgs hatte den Aus-
fall verursacht.

• Die Standard PV Module im V-Trog
Konzentrator zeigen keine Degrada-
tionserscheinungen aufgrund erhöh-
ter Einstrahlung und Betriebstempe-
ratur.

• Die Jahresstrahlungsernte der Anla-
ge betrug 1.826 kWh/m2 (kalenda-
risch geführtes Referenzsystem).

• Eine Analyse der V-Trog Konzentra-
tor Reflektoren hat gezeigt, daß die
Spiegel nach DIN zwar über 90%
(500nm) Reflexionsvermögen haben,
aber im relevanten Spektralbereich
der kristallinen Siliciumzellen (bis
1.200 nm) effektiv nur 72% Reflexi-
on aufweisen. Dies ist im wesentli-
chen auf den hohen Eisengehalt des
Spiegels und seine Dicke von 4 mm
zurückzuführen. Bezogen auf die
Jahresenergieausbeute bedeutet dies
eine Minderung von 10%. Ein neues
Reflektorkonzept liegt bereits vor.

• Die durchschnittliche Gleichstrom-
Jahresenergieernte betrug:
– 1.271 kWh/kWp = 97% (Gesamt-

anlage)
– 1.303 kWh/kWp,  = 100% (kalen-

darisch nachgeführtes Referenz-
system bei < 100% Verfügbarkeit)

namik führen sollen. Eine Anwendung
der thermohydraulischen Solarnach-
führung bei höher konzentrierenden
Systemen und in der Tageslichttechnik
wird derzeit vorbereitet [7].

3.4 Inbetriebnahme, Wartung, Repa-
ratur und Lebensdauer

Nach der Installation des Stellzylinders
und der beiden Absorberröhren mit
Richtreflektoren ist das System be-
triebsbereit. Das System wird an
einem klaren Tag feinjustiert. Von die-
sem Zeitpunkt an bewegt die thermo-
hydraulische Nachführung das System
mit dem oben beschriebenen Nach-
führverhalten über mehrere Jahre hin-
weg ohne weitere Wartungs- und Re-
paraturmaßnahmen. Zur Orientierung
sei erwähnt, daß sich zur Zeit noch
alle 3 Systeme einer Vorgängerversion
ohne Wartung in Betrieb befinden, die
1991 installiert wurden.

Betrachtet man das reale Nachführver-
halten von kalendarisch gesteuerten
Systemen, so ist aus derzeitiger Sicht
ohne entsprechende Anlagenüberwa-
chung, Wartung/Reparatur eine tech-
nische Verfügbarkeit von 100% über
einen Zeitraum von mehreren Jahren
unrealistisch. 

3.5 Investitionskosten

Die geringe Stückzahl von ca. 35 reali-
sierten Antrieben verschiedener Bau-
reihen läßt noch keine endgültige An-
gabe über die möglichen Serienpro-
duktionskosten zu. Zur Orientierung
seien hier die Prototypenkosten der
größten Baureihe (ca. 84 m2 Apertur-
fläche) angeführt, deren flächenspezi-
fische Kosten bei optimaler Auslegung
der Anlage ca. 60 DM/m2 betragen. Es
wird angenommen, daß eine überar-
beitete Version in Serienfertigung
günstiger wird.

4. PV V-Trog Anlagen

In Europa werden an den Standorten
Widderstall und Manfredonia seit
mehr als 2 Jahren PV V-Trog Anlagen
betrieben. Die Betriebserfahrungen
und die erzielten Resultate werden zu-
sammengefaßt dargestellt. In Stutt-
gart Bad Cannstatt entsteht derzeit
die erste gebäudemontierte PV V-Trog
Anlage.

Abbildung 6: PV V-Trog Anlage auf dem ZSW Solartestfeld in Widderstall/Schwä-
bische Alb. Die Anlage besteht aus 9 Teilsystemen mit je 2,72 kWp installierter
PV Modulleistung.



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

58

eines Automobilunternehmens ent-
steht derzeit die erste dachintegrierte
PV V-Trog Anlage. Die Gestelle sind als
Stabtragwerke konstruiert und paar-
weise miteinander gekoppelt, um die
Kosten für die Nachführung zu sen-
ken. Die 15 Trageinheiten haben eine
Fläche von ca. 14 m x 2,9 m bzw.
12 m x 2,9 m. Die installierte PV Lei-
stung beträgt ca. 27 kWp.

Die Energiegestehungskosten können
deutlich gesenkt werden, wenn schon
bei der Gebäudeplanung die Infra-
struktur und die Dachflächen für die
solare Nutzung vorbereitet werden.

Bei gebäudeintegrierten Anlagen ent-
stehen folgende potentielle Kosten-
vorteile gegenüber zentralen Freiland
PV Kraftwerken:
• Reduzierung des Landverbrauchs

und den damit verbundenen Er-
schließungsmaßnahmen.

• Einsparung der Fundamente und
Erdverkabelung. Kräfteeinleitung in
die bestehende Bausubstanz.

• Keine Erdverkabelung (DC- und AC
Verkabelung, Erdleiternetz, etc.).

• Vorhandener Netzanschluß.
• Vereinfachung der Anlagenüberwa-

chung über eine bereits bestehende
Haustechnik.

5. Technisches Potential der PV
V-Trog Technologie

Der zweijährige Anlagenbetrieb an
zwei unterschiedlichen Standorten hat
wertvolle Ergebnisse und Erkenntnisse
zur Einschätzung des technischen Po-
tentials der V-Trog Technologie ge-
bracht. So konnte die Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit der thermohy-
draulischen Solarnachführung unter
Beweis gestellt werden. Zugleich erga-
ben sich Ansatzpunkte zur weiteren
Verbesserung der V-Trog Technologie
[9].

5.1 Technische Entwicklungpotentiale
bei den Komponenten

Bei der thermohydraulischen So-
larnachführung kann in Aussicht ge-
stellt werden, daß weitere Optimie-
rungsmaßnahmen an den Richtreflek-
toren eine weitere Steigerung der
Nachführgenauigkeit und Dynamik
der Antriebe bringen wird. Durch eine
Verstellvorrichtung an den Gestellen
soll in Zukunft der Schwerpunkt der

rotierenden Masse problemlos zen-
trierbar sein. Dieser Effekt wird sich in
einer Steigerung der Energieausbeute
von ca. 5% niederschlagen.

Am ZSW werden verschiedenen Re-
flektor- und Trägermaterialien auf ihre
V-Trog Eignung analysiert. Hierbei
müssen die optische Eigenschaften
gegen die Kosten abgewogen wer-
den. Attraktiv erscheint die Verwen-
dung von sehr einfachen Dünnglas-
spiegeln (Massenprodukt für den Au-
tomobil- und Sanitärbereich) die auf
einen geeigneten Träger appliziert
werden. Messungen belegen ein Re-
flexionsvermögen von 92% im rele-
vanten Spektralbereich des kristallinen
Siliciums. Strahlungssimulationen er-
geben eine Steigerung der jährlichen
Einstrahlung in Modulebene um 10%.

5.2 Potential bei Großanlagen (hang-
parallele Drehachse)

Die Umsetzung der oben erwähnten
technischen Entwicklungpotentiale er-
höht den Energiezugewinn (pro Wp)
von PV V-Trog Anlagen mit hangparal-
leler Achse (6° Neigung) auf 58% für
Mitteleuropa bzw. auf 84% für Süd-
italien bzw. den Mittelmeerraum.

5.3 Potential bei  Kleinanlagen (Pol-
achsennachführung bzw. Azimut-
nachführung)

Die gegenwärtige Planung zielt auf die
Anwendung der V-Trog Technologie
auch bei Kleinanlagen im Bereich von
0,5 kWp bis zu einigen 10 kWp. Bei
diesem Anlagentyp kann die energe-
tisch günstigere Polachsen- oder Azi-
mut-Nachführung angewandt wer-
den, da hier die Anlagenhöhe keine
Probleme bereitet. Im Gegensatz zu
den seither untersuchten Großsyste-
men sollen diese PV V-Trog Kleinanla-
gen ohne schweres Gerät von Hand
zu installieren sein. 

Die zu erwartende Energieausbeute
liegt bei diesen Systemen bei 72% Zu-
gewinn für Mitteleuropa und 100%
Zugewinn in Südeuropa. Dieser Anla-
gentyp eignet sich besonders für klei-
ne dezentrale Anwendungen. 

Für Pumpsysteme (Wasserpumpen,
Meerwasserentsalzung) ergibt sich ein
weiterer Vorteil bedingt durch das
konstante Leistungsprofil bei Nach-

– 1.266 kWh/kWp = 97,2%
(thermohydraulisches Einzelsystem)

– 1.323 kWh/kWp = 101,5%
(Maximalwert; thermohydraulisches
Einzelsystem)

Zu berücksichtigen ist dabei, daß die
tatsächliche Leistung der verwendeten
Module ca. 10% unter den Nennlei-
stungsangaben liegt.

• Der Wechselrichterwirkungsgrad lag
bei allen Systemen bei ca. 90%.

4.2 Standort Manfredonia/Apulien

Im Januar 1994 wurden zwei thermo-
hydraulisch der Sonne nachgeführte PV
V-Trog Systeme (Stahl Stabtragwerke)
und ein festorientiertes Vergleichssy-
stem in der ENEA (Nationale Ener-
gieagentur Italiens) Testanlage ‘Del-
phos’ in Manfredonia/Apulien instal-
liert. Die PV Generatoren und die
Datenerfassung sind seit August 1994
in Betrieb. Eine Trageinheit ist mit
einem PV Generator von 700 Wp aus-
gestattet der über einen 1.500 W
Wechselrichter mit dem Netz gekoppelt
ist. Auf der zweiten Trageinheit werden
verschiedene Modultechniken auf ihre
Eignung für den Einsatz im V-Trog Kon-
zentrator getestet [8].

Die Auswertung der Daten  des ersten
Betriebsjahres haben folgende Resul-
tate erbracht:
• Die passive thermohydraulische

Nachführung hat trotz einiger Stür-
me mit Windgeschwindigkeiten
über 140 km/h 100 % technische
Verfügbarkeit erzielt. 

• Die Standard PV Module im V-Trog
Konzentrator zeigen bisher keine
Degradationserscheinungen auf-
grund erhöhter Einstrahlung und Be-
triebstemperatur. 

• Die Jahresstrahlungsernte in Modu-
lebene betrug 2.768 kWh/m2.

• Die Jahresenergieernte betrug (Gleich-
strom)  2.185 kWh/kWp.

• Die Leistungsbemessung der PV Mo-
dule wurde durch einen Sonnensi-
mulator bestätigt.

• Das V-Trog Konzept erzielte gegen-
über der fest installierten Referenz-
anlage einen Energiezugewinn pro
installiertem Wp von 59 % und be-
stätigte somit die Erwartungen.

4.3 Standort Stuttgart - Bad Cannstatt

Auf dem Dach des Motorenwerks
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Anlagen bis zu PV Modulpreisen von
1 DM/Wp für die sonnenreicheren Zo-
nen und etwas über 2 DM/Wp für Mit-
teleuropa.

7. Ausblick

Nach dem ersten Bau von konventio-
nellen PV Demonstrationsanlagen in
Europa (Italien, Spanien) im MW-Lei-
stungsbereich ist eine weitere schnelle
Diffusion dieses Anlagentyps zur Zeit
nicht auszumachen. Dies liegt unter
Anderem an dem hohen Planungs-
und Entwicklungsaufwand dieses An-
lagentyps und den zusätzlichen Infra-
strukturmaßnahmen (Wege, Straßen,
Einfriedung, Änderungen des Gelände-
profils, Netzanschluß, Überwachungs-
einrichtungen, Gebäude, Container,
Schaltanlagen, Netzschutzmaßnahmen,
Erdverkabelung, etc.). Eine Standardi-
sierung der Anlagen kann hier eine
deutliche Verbesserung der Kosten-
situation bringen. Die Marktentwick-
lung geht eher den Weg über die de-
zentralen Anwendungen (Gebäude-
und Fassadenintegrierte PV Anlagen,
netzferne, Kleinanlagen, etc.).

Nach der Entwicklung und Demon-
stration der V-Trog Technologie für
mittlere bis große Anlagen werden
nun auch die Kleinanlagen erschlos-
sen. Der angestrebte Anlagentyp ist
gekennzeichnet durch:

• einen modularen Aufbau der Anla-
ge, die einfach zu erweitern ist,

• einen hohen Standardisierungsgrad
der verwendeten Komponenten,

• einen minimalen Planungsaufwand,
• einen minimalen Gründungsauf-

wand,
• einen schonenden Einsatz von Mate-

rial und Energie,
• einen hohen Wiederverwendungs-

grad der Materialien nach der Anla-
genlebensdauer von mehr als 20
Jahren,

Dieser Anlagentyp eignet sich vor
allem für den dezentralen Einsatz so-
wohl für netzferne Anwendungen als
auch für die Netzkopplung. Er deckt
damit ein weites Gebiet von Anwen-
dungen in Europa und in den Entwick-
lungsländern ab, die sich im Leistungs-
bereich von 0,5 kWp bis zu einigen
10 kWp befinden.

Weitere potentielles Einsatzgebiete
der Thermohydraulik ergeben sich bei:

• Systemen mittlerer bis höherer Kon-
zentration,

• beweglichen Sonnen- und Blend-
schutz [7],

• Tageslicht- bzw. Sonnenlichtlenkung
[7].
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Ein vollständig autark arbeitender
Heliostat (Prototyp) wurde am ZSW im
März 1996 fertiggestellt und in Be-
trieb genommen. Er wird thermohy-
draulisch durch die Sonne selbst ange-
trieben und nachgeführt. Das direkte
Sonnenlicht wird in eine feste Rich-
tung gelenkt. Das feststehende virtu-
elle Bild kann für vielfältige Anwen-
dungen in der Solar- und Tageslicht-
technik verwendet werden.

Dieser Heliostat wurde von Mai bis
September 1996 auf der 1. Sächsi-
schen Landesgartenschau in Lichten-
stein zur Beleuchtung eines Kunstob-
jektes eingesetzt. Seit November 1996
wird der Heliostat zu Testzwecken am
ZSW in Stuttgart betrieben.
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Überblick

Die Betriebsführung hat einen erhebli-
chen Einfluß auf die Funktion eines netz-
unabhängigen Photovoltaik-Systems,
auf die Lebensdauer der Systemkompo-
nenten und die Zufriedenheit der Nutzer.
Die heute eingesetzten Betriebs-
führungssysteme werden den an sie ge-
stellten Anforderungen noch nicht in
dem gewünschten Umfang gerecht. Der
Beitrag erläutert die Funktionsprinzipien
konventioneller Regelungen und einer
optimalen Betriebsführung und stellt
Untersuchungen und neu entwickelte
Verfahren vor, welche die Verbesserung
der Betriebsführung zum Ziel haben.

Operations control has a significant in-
fluence on the performance of a stand-
alone photovoltaic system, on the lifeti-
me of the system components and on
the users satisfaction. The control proce-
dures implemented up to now do not
yet meet the requirements to the desired
degree. The article explains the operati-
on principles of conventional and opti-
mal control systems and presents investi-
gations and procedures developed with
the objective to improve the operation
control of photovoltaic systems.

1. Einleitung

Die Funktion eines netzunabhängigen
Photovoltaik-Systems (PV-Inselsystem)
hängt nicht nur von der Qualität der
einzelnen Systemkomponenten ab,
sondern auch von deren Zusammen-
wirken im Gesamtsystem. Die Aufga-
be des Betriebsführungssystems ist es,
das Zusammenwirken der Systemkom-
ponenten zu koordinieren und die En-
ergieflüsse zwischen Energieerzeu-
gern, Energiespeichern und den Ver-
brauchern zu steuern (Abbildung 1).
Mit der Komplexität des Systems stei-
gen die Anforderungen an die Be-
triebsführung. Die Bedeutung, die der
Betriebsführung zukommt, liegt darin,
daß sie Auswirkungen auf die Zuver-
lässigkeit der photovoltaischen Ener-
gieversorgung und die Lebensdauer
der Komponenten (vor allem der Bat-
terie und des Zusatzenergieerzeugers)
hat; somit nimmt die Funktion der Be-
triebsführung auch Einfluß auf die Zu-
friedenheit der Nutzer. Die bisherigen
Erfahrungen mit dem Betrieb von PV-
Inselsystemen zeigen, daß einfache
Regelungen, die lediglich die Einhal-
tung bestimmter Grenzwerte (z.B. der
Batteriespannung) überwachen, insbe-

sondere bei komplexen Systemen
einen optimalen Betrieb des Systems
nicht gewährleisten und sogar zu
einem vorzeitigen Ausfall von Kompo-
nenten führen können. In erster Linie
ist davon die Batterie betroffen, die in
vielen Systemen bereits nach wenigen
Jahren ersetzt werden mußte, was
über die Gesamtnutzungsdauer des
Systems eine erhebliche Steigerung
der Kosten zur Folge hat (Abbildung
2). Die Ursachen liegen im häufigen
Auftreten von Betriebssituationen und
-zuständen, die eine beschleunigte Al-
terung oder unmittelbare Schädigun-
gen der Batterie zur Folge haben. Mit
den bisher realisierten Steuerungen
lassen sich solche ungünstigen Be-
triebsweisen der Batterie offensichtlich
nicht vermeiden.

2. Von der konventionellen zur opti-
malen Betriebsführung

Die Funktion der in der Praxis realisier-
ten Steuerungen und Betriebs-
führungssysteme besteht darin, daß
Maßnahmen (z.B. das Abschalten der
Verbraucher oder der Start des Zusatz-
energieerzeugers) dann getroffen wer-
den, wenn bestimmte Größen (Lade-
zustand, Spannung) ihre zulässigen
Wertbereiche überschreiten (Abbil-
dung 3). Die Weiterentwicklung und
Verbesserung dieser „grenzwertorien-
tierten“ Steuerungen hatte bisher
zum Inhalt, Größen zu verwenden, die
eindeutige Aussagen über den Sys-
temzustand zulassen (z.B. den Ladezu-
stand statt der Spannung), sowie auf
der Basis der Erfahrungen mit realisier-
ten Anlagen die zulässigen Wertebe-
reiche dieser Größen besser anzupas-
sen und weitere Maßnahmen wie z.B.
eine regelmäßige Gasungsladung ein-
zuführen.

Die Kopplung der Maßnahmen an
Grenzwerte kann zwar im Mittel zu
einem akzeptablen Betriebsverhalten
führen, erlaubt es jedoch nicht, die in
der jeweiligen Situation beste oder op-
timale Maßnahme zu ergreifen. So ist
es beispielsweise günstig, den Zeit-
punkt für das Einleiten einer Gasungs-
ladung so festzulegen, daß die durch
eine Säureschichtung möglichen Schä-
digungen noch vermieden werden,
und daß zugleich der für die Volla-
dung benötigte Zusatzenergiebedarf
möglichst gering ist. Das Einleiten der
Volladung nach festgelegten Zeitinter-
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des Ein- und Ausschaltens des Zusatz-
energieerzeugers (die „Strategie“) so
festgelegt wird, daß die angestrebten
Ziele (z.B. geringer Zusatzenergiever-
brauch, optimale Nutzung der solar
erzeugten Energie, schonender Batte-
riebetrieb, zufriedene Nutzer, usw.)
möglichst weitgehend erreicht wer-
den, der Nutzen der Strategie also
möglichst groß ist. Ein Betriebs-
führungssystem, das auf dem Konzept
einer solchen „nutzenorientierten“
Steuerung basiert (Abbildung 4), muß

in der Lage sein, die Auswirkungen
der verschiedenen möglichen Strategi-
en auf das PV-System (z.B. den Zusatz-
energiebedarf, die Alterung der Batte-
rie) vorauszuberechnen. Der Nutzen,
der den einzelnen Strategien zuge-
messen wird, ergibt sich aus der Be-
wertung der erwarteten Auswirkun-
gen im Hinblick auf die angestrebten

vallen kann dagegen dazu führen, daß
bereits eine Schädigung der Batterie
aufgetreten ist (sie also zu spät
kommt) oder eigentlich nicht erforder-
lich ist, wenn z.B. kurz vorher
während einer Periode hoher Einstrah-
lung mit der solar erzeugten Energie
eine ausreichende Volladung erfolgte.

Als optimal ist das Verhalten eines Be-
triebsführungssystems dann zu be-
zeichnen, wenn die zeitliche Abfolge
der Maßnahmen, z.B. die Zeitpunkte

Abbildung 1: Zusammenwirken der Betriebsführung mit einem netzunabhängi-
gen Photovoltaik-System mit Zusatzenergieerzeuger zur Versorgung von 230 V
Verbrauchern

Abbildung 2: Anteile der Systemkomponenten an den Investitionskosten und an
den Gesamtkosten, die während der Nutzungsdauer von 24 Jahren entstehen.
Diese Kostenaufteilung ergibt sich bei einer Lebensdauer des Dieselgenerators
von 12 Jahren und der Bleibatterie von 4 Jahren. Die Gesamtkosten betragen
etwas mehr als das Zweifache der Investitionskosten.

Abbildung 3: Funktionsschema einer
grenzwertorientierten Steuerung

Abbildung 4: Funktionsschema einer
nutzenorientierten Betriebsführung.
Für die Bewertung der möglichen Stra-
tegien (z.B. der Zeitpunkte des Ein-
und Ausschaltens des Zusatzenergie-
erzeugers) werden vom Betriebs-
führungssystem deren erwartete Aus-
wirkungen (z.B. Treibstoffverbrauch,
Verschleiß des Zusatzenergieerzeu-
gers, Kapazitätsverlust der Batterie)
bestimmt. Ausgewählt wird die Folge
von Maßnahmen, die den größten
Nutzen hat. Der Nutzen drückt die Be-
wertung der Auswirkungen einer Stra-
tegie aus und hängt beispielsweise
davon ab, ob mehr Wert auf eine
lange Batterielebensdauer oder einen
geringen Treibstoffverbrauch gelegt
wird (falls etwa der Transport des
Treibstoffs mit hohen Kosten verbun-
den ist).
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diese Untersuchungen wird das begrif-
fliche Instrumentarium der Entschei-
dungstheorie herangezogen, die ihren
Ursprung und ihre hauptsächliche An-
wendung in den Wirtschaftswissen-
schaften hat [4]. Die Entscheidungs-
theorie beschreibt Situationen, in
denen Menschen zielbezogene Ent-
scheidungen treffen. Ihr methodischer
Ansatz besteht darin, das Entschei-
dungsproblem mit Hilfe eines Ent-
scheidungsmodells zu beschreiben, zu
strukturieren und anhand dieses Mo-
dells eine Lösung zu finden.

Die Betriebsführung von Photovoltaik-
Systemen kann ebenfalls als eine sol-
che Entscheidungssituation betrachtet
werden, wobei an die Stelle der Ent-
scheidung von Menschen die Ent-
scheidung des Betriebsführungssy-
stems tritt. Bei der Analyse mit dem
Entscheidungsmodell rücken Fragen
nach der Struktur der Entscheidungssi-
tuation, dem Zustandekommen einer
Entscheidung und den Voraussetzun-
gen für eine Optimierung in den Vor-
dergrund. Diese Gesichtspunkte wur-
den bei den bisherigen Bemühungen
um eine Verbesserung der Betriebs-
führung nicht thematisiert, ihre
Berücksichtigung spielt jedoch für die
Umsetzung des nutzenorientierten
Konzepts in ein Betriebsführungsver-
fahren eine entscheidende Rolle.

Inhalt des zweiten Themenbereichs
sind Untersuchungen, um die Vorteile
und Schwierigkeiten planender Be-
triebsführungssysteme zu ermitteln,
und die Entwicklung von Verfahren,
um die oben angesprochenen Voraus-
setzungen für die Optimierung von
Betriebsführungsstrategien zu schaf-
fen.

3. Ein Ansatz zur Berücksichtigung
der betriebsbedingten Alterung
der Bleibatterie

Die beschleunigte Alterung und der
vorzeitige Ausfall der Bleibatterien in
PV-Systemen ist eine wesentliche Mo-
tivation für die Weiterentwicklung von
Betriebsführungssystemen (Abbildung
5). Eine Ursache für dieses Phänomen
ist darin zu sehen, daß die üblicher-
weise als Regelungsgröße verwendete
Batteriespannung nur eine sehr grobe
Schätzung des Ladezustands erlaubt,
was bei den in PV-Systemen üblichen
kleinen Strömen häufig zur Tiefentla-
dung der Batterie führt. Mit der Ent-
wicklung von Verfahren für die Lade-
zustandsschätzung ist diese Problema-
tik zwar entschärft [5]. Durch die ge-
naue Kenntnis des momentanen Lade-
zustands lassen sich zwar unmittelbar
kritische Zustände wie die Tiefentla-
dung vermeiden, doch es läßt sich
keine Aussage darüber machen, ob

Ziele. Gewählt und in die realen Be-
triebsführungsmaßnahmen umgesetzt
wird schließlich die Strategie mit dem
größten Nutzen. Im Unterschied zu
den bisher eingesetzten Steuerungen,
die lediglich auf momentane Werte
bestimmter Merkmale reagieren, zeigt
ein solches nutzenorientiertes Be-
triebsführungssystem ein planendes
Verhalten. In der Literatur wurden ver-
schiedentlich Untersuchungen vorge-
stellt, um diesen Optimierungsansatz
für die Weiterentwicklung von Be-
triebsführungssystemen nutzbar zu
machen [1] [2] [3]. Allerdings wird aus
diesen Arbeiten nicht ersichtlich, wie
diese Verfahren in ein praxistaugliches
Betriebsführungssystem umgesetzt
werden können.

Die Möglichkeiten für Verbesserungen
von Betriebsführungssystemen und
speziell die Umsetzung des nutzenori-
entierten Konzepts in die Praxis hän-
gen von bestimmten Voraussetzungen
ab. Eine optimale Betriebsführung ist
um so besser zu erreichen, je mehr
Möglichkeiten für Eingriffe in den Be-
triebsablauf vorhanden sind. So er-
möglicht beispielsweise die Reduzie-
rung des Verbrauchs durch das Ab-
schalten einzelner Verbraucher eine
flexiblere Reaktion als ein kompletter
Lastabwurf. Zum anderen hängt die
Möglichkeit, den Nutzen einzelner
Maßnahmen oder einer Strategie be-
stimmen zu können, vom Umfang und
der Qualität der Informationen und
Daten über den Zustand des Systems
sowie über die Einstrahlung und den
Verbrauch ab. Je genauer und voll-
ständiger diese Informationen sind,
desto besser können die Auswirkun-
gen der Maßnahmen vorausgesehen
und die Betriebsführung an die jeweili-
ge Betriebssituation angepaßt werden
(Beispiele für solche Informationen
sind eine Vorhersage der Einstrahlung
und Daten über den Alterungszustand
der Batterie).

Unsere Arbeiten zur Weiterentwick-
lung der Betriebsführung, von denen
im folgenden einige Untersuchungen
vorgestellt werden, umfassen daher
zwei Themenfelder. Gegenstand des
ersten Bereichs ist die Analyse des Pro-
blems der Optimierung von Betriebs-
führungssystemen und die Suche nach
neuen Konzepten für die Entwicklung
und Realisierung leistungsfähiger Be-
triebsführungssysteme. Als Basis für

Abbildung 5: Schädigung einer Bleibatterie durch die Korrosion der Ableiter, die
die Elektroden der Batterie verbinden. Die Batterie wurde über einen Zeitraum
von 4 Jahren in einem PV-Inselsystem betrieben.
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(Abbildung 6). Diese Wissensbasis
wurde auf der Basis einer Befragung
von Mitarbeitern des Instituts zusam-
mengestellt, die eine langjährige Er-
fahrung mit der Planung, dem Betrieb
und der Wartung von PV-Systemen
haben. Sie wurden gebeten zu formu-
lieren, wie sich ihrer Einschätzung
nach bestimmte Betriebssituationen
auf die Alterung der Batterie auswir-
ken. Als Bewertungsgröße, die diese
Einschätzung wiedergibt und die ein
Maß dafür ist, als wie gut oder kritisch
der Zustand der Batterie anzusehen
ist, wurde der ‘’Qualitative Batteriezu-
stand’’ � definiert. Der Wertebereich
von � liegt zwischen 0 und 1, was der
Bewertung ‘’sehr kritisch’’ bzw. ‘’sehr
gut’’ entspricht.

Als Merkmale, nach denen diese Ein-
schätzung vorgenommen wurde, wur-
den von den Experten die Zeiten seit
der letzten Volladung T(F) gewählt, in
denen die Batterie in vier verschiede-
nen Bereichen des Ladezustands (Fsehr

tief, Ftief, Fmittel, Fhoch) betrieben wurde.
Die Aussagen wurden als Regeln der
Form

wenn  T(Ftief) kurz  und  T(Fmittel) mittel
und . . . dann ist � kritisch 

formuliert (Beispiel). Generelle Ten-
denz der Antworten war, daß der Bat-

teriezustand um so kritischer einge-
schätzt wurde, je länger die Batterie
im teilentladenen Zustand betrieben
wurde und je tiefer die Entladung war.
Die Regelbasis wurde mit einem kom-
merziellen Entwicklungssystem imple-
mentiert und kann als C-Programmco-
de in ein Simulationsprogramm oder
in ein Betriebsführungssystem einge-
bunden werden.

Der Betrieb im teilentladenen Zustand
hat eine stetige Abnahme des Wertes
von � zur Folge, eine unvollständige
Ladung führt dagegen nicht zu einer
Erholung des Batteriezustandes (Abbil-
dung 7). Dies entspricht der Situation
im realen Betrieb, da die infolge des

sich die Batterie infolge des bisherigen
Betriebsverlaufs bereits in einem kriti-
schen Zustand befindet (z.B. starke
Säureschichtung), der beispielsweise
möglichst kurzfristig eine Gasungsla-
dung erforderlich macht, oder ob
noch keine zu Schädigungen führen-
den Situationen aufgetreten sind.

Um den Batteriezustand für die Be-
triebsführung berücksichtigen zu kön-
nen, ist eine Größe erforderlich, die
eine Information über die Prozesse,
welche die beschleunigte Alterung
verursachen, enthält oder die ein Maß
für das momentane Gefährdungspo-
tential der momentanen Betriebssitua-
tion ist. Im Prinzip ist eine solche
Größe mit Hilfe eines mathematischen
Modells, das die Alterung der Batterie
in Abhängigkeit von der Entwicklung
der Betriebssituation beschreibt, zu er-
halten. Wegen des hohen Rechenauf-
wands, der zur Darstellung der für die
Alterung verantwortlichen elektroche-
mischen Prozesse erforderlich ist, wird
ein solches Alterungsmodell für ein
Betriebsführungssystem jedoch nicht
direkt verwendbar sein.

Andererseits wurden aufgrund der
zahlreichen Erfahrungen mit dem Be-
trieb von netzunabhängigen PV-Syste-
men inzwischen Erkenntnisse über
den Zusammenhang bestimmter Be-
triebssituationen und -zustände und
den Alterungsprozessen erarbeitet, die
zur Formulierung von Empfehlungen
für die Betriebsführung der Batterie
führten [6]. Das Anliegen, dieses Wis-
sen mit einem vertretbaren mathema-
tischen und numerischen Aufwand für
die Betriebsführung zugänglich zu
machen, führte zur Entwicklung eines
Verfahrens, das eine Bewertung der
Betriebsverlaufs hinsichtlich seiner
Auswirkung auf die Alterung der Bat-
terie vornimmt [7]. Da die Kenntnisse
vorwiegend in Form qualitativer Be-
schreibungen der Zusammenhänge
formuliert sind, wurde für die Umset-
zung in einen Algorithmus die Theorie
der unscharfen Mengen (Fuzzy-Logik)
verwendet, die es ermöglicht, un-
scharfe und qualitative Beschreibun-
gen und Größen quantitativ darzustel-
len und zu verarbeiten.

Das zentrale Funktionselement des
Fuzzy-Betriebsbewertungsmoduls ist
die Wissensbasis, die das Expertenwis-
sen in Form von Regeln repräsentiert

Abbildung 6: Struktur des Fuzzy-Betriebsbewertungsmoduls. Die Wissensbasis
repräsentiert die von den Experten formulierten Zusammenhänge zwischen dem
Betriebsverlauf und dessen Auswirkungen auf die Alterung der Batterie. Durch
das Inferenzelement wird dieses Wissen mit den momentanen Werten der Merk-
male, die den Betriebsverlauf charakterisieren, verknüpft und daraus der Wert
des Qualitativen Betriebszustands abgeleitet.

Abbildung 7: Beispiel für die Entwick-
lung des Qualitativen Batteriezustands
bei einem sinusförmigen Verlauf des
Ladezustands
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schreitet. Für das System mit dem
Fuzzy-Betriebsbewertungsmodul wurde
der minimal zulässige Wert des bewer-
teten Ladezustands F� auf 30% einge-
stellt. Bei diesen Werten beträgt die
Jahresdeckungsrate für beide System
92.5%.

Eine Bewertung der unterschiedlichen
Arten der Betriebsführung erfordert
strenggenommen die Berechnung der
Lebensdauer der Batterie. Da die Ent-
wicklung eines Alterungsmodells der
Batterie zum Zeitpunkt dieser Untersu-
chung noch nicht abgeschlossen war
[8] [9], konnte eine solche Bewertung
nicht durchgeführt werden. Um den-
noch eine Aussage darüber machen
zu können, wie sich der Einsatz des
Fuzzy-Betriebsbewertungsmoduls aus-
wirkt, wurde die Häufigkeitsverteilung
des Ladezustands berechnet. Die Häu-
figkeitsverteilung erlaubt gewisse die
Rückschlüsse auf die Batterielebens-
dauer. Ein häufiger Betrieb bei hohen
Ladezustand ist günstig, während der
Betrieb bei niedrigen Ladezuständen
die Alterung der Batterie beschleuni-
gen kann. Das System mit dem Fuzzy-
Betriebsbewertungsmodul zeigt trotz
der gleich hohen Deckungsrate eine
günstigere Verteilung der Ladezustän-
de, die darauf zurückzuführen ist, daß
die Batterie bei ungünstigen Betriebs-
situationen (u.a. im Dezember) nicht
so tief entladen wird (Abbildung 8).

Die Einsatzmöglichkeiten einer sol-
chen Bewertung des Batteriezustan-
des und die möglichen positiven Effek-
te sind größer, wenn ein Zusatzener- 

gieerzeuger vorhanden ist. In weiteren
Untersuchungen soll das Fuzzy-Be-
triebsbewertungsmodul eingesetzt
werden, um mit dem Zusatzenergieer-
zeuger eine Ausgleichsladung zu dem
Zeitpunkt vorzunehmen, wenn sie
aufgrund des Batteriezustandes erfor-
derlich ist.

4. Beeinflussung des Verbraucherver-
haltens

Neben der Einstrahlung ist der Ener-
gieverbrauch die zweite Einflußgröße,
die für die Betriebsführung eine Rolle
spielt. Im Unterschied zur Einstrahlung
kann der Verbrauch jedoch in vielen
Fällen in gewissen Grenzen beeinflußt
werden. Dies geschieht durch eine
zeitliche Verschiebung des Betriebs
von Verbrauchern, womit sich das Be-
darfsprofil an das Energieangebot an-
passen läßt, oder durch das Abschal-
ten von Verbrauchern, was den Ener-
giebedarf insgesamt reduziert. Mit der
Kontrolle des Verbrauchs ist eine wei-
tere Maßnahme für die Betriebs-
führung verfügbar, was die Flexibilität
erhöht und das Optimierungspotential
vergrößert. Ein Lastmanagment auf
rein technischer Basis, das z.B. den Be-
trieb von Verbrauchern automatisch
blockiert, kann beim Nutzer jedoch
zur Unzufriedenheit und zu einer Min-
derung der Akzeptanz der photovol-
taischen Energieversorgung führen,
wenn die Maßnahmen nicht in den
Betriebsablauf passen oder die Grün-
de für das Ein- und Ausschalten von
Geräten nicht einsichtig werden.

Es ist daher anzustreben, eine Ände-
rung des Verbrauchs nicht allein durch
technische Maßnahmen zu erzwin-
gen, sondern den Nutzer durch das
Mitteilen von Informationen zu moti-
vieren, sein Verhalten zu ändern. Eine
Information, die vom Nutzer ohne
Schwierigkeiten zu verstehen ist und
deren Zusammenhang mit der Funkti-
on des PV-Systems gut einsichtig zu
machen ist, ist ein dynamischer Strom-
tarif. Der Strompreis, der auf einer Be-
wertung des Systemzustands basiert,
wird vom Betriebsführungssystem lau-
fend ermittelt, aktualisiert und dem
Nutzer mitgeteilt.

Um die Akzeptanz und die möglichen
Auswirkungen auf das Verbraucher-
verhalten zu untersuchen, wurde in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen

Betriebsverlauf aufgetretenen Verän-
derungen (z.B. Sulfatierung und be-
ginnende Säureschichtung) nur durch
eine Volladung wieder rückgängig ge-
macht werden können. Durch eine
Volladung nimmt � den Wert 1 an,
die Batterie wird also unabhängig von
der Vorgeschichte in den optimalen
Zustand gebracht. Langfristige Verän-
derungen, die in der Realität zu einer
Verringerung der verfügbaren Kapa-
zität führen, werden dadurch vom
Fuzzy-Betriebsbewertungsmoduls
nicht wiedergegeben, lassen sich prin-
zipiell jedoch mit einer Weiterentwick-
lung des Verfahrens berücksichtigen.

Der Einsatz des Fuzzy-Betriebsbewer-
tungsmoduls in einem Betriebs-
führungssystem wurde mit Simulati-
onsrechnungen für ein einfaches auto-
nomes PV-System untersucht, das zur
Versorgung einer Beleuchtungseinrich-
tung, die in den Abend- und Morgen-
stunden betrieben wird, dient. Der
Qualitative Batteriezustand wird vom
Betriebsführungssystem zur Steuerung
des Lastabwurfs ausgewertet. Als
Steuergröße dient der bewertete La-
dezustand F�, der durch eine Gewich-
tung des Ladezustands mit � berech-
net wird. Der Wert von F stimmt für 
� =1 mit dem tatsächlichen Ladezu-
stand überein. Je kleiner � ist, desto
größer ist die Differenz Freal-F�. Der
Lastabwurf erfolgt dann, wenn F�

einen vorgegebenen Wert unter-
schreitet. Die effektiv nutzbare Kapa-
zität hängt somit vom Wert des quali-
tativen Batteriezustands ab und wird
im Laufe der Zeit immer kleiner, so
daß der weitere Betrieb bei tiefen La-
dezuständen vermieden wird.

Die Simulationsrechnungen wurden
über den Zeitraum eines Jahres durch-
geführt. Als Vergleich diente ein Sy-
stem, bei dem der Lastabwurf über
den tatsächlichen Ladezustand ge-
steuert wird. Um die Vergleichbarkeit
zu gewährleisten, wurden die Steue-
rungsparameter so eingestellt, daß die
jährliche solare Deckungsrate1 bei bei-
den Systemen gleich war. Das Ab-
schalten der Last erfolgt bei der kon-
ventionellen Regelung, wenn der mitt-
lere Ladezustand innerhalb einer Stun-
de einen Wert von 40% unter-

1 Die Deckungsrate gibt den Anteil des
Gesamtenergiebedarfs an, der von der En-
ergie, die vom Solargenerator erzeugt
wird, gedeckt wird.

Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung
des Ladezustands mit und ohne
Berücksichtigung des Batteriezustands
durch das Betriebsführungssystem
(das Auftreten von Ladezuständen im
Bereich von 30% bis 40% bei der kon-
ventionellen Regelung ist durch das Si-
mulationsverfahren bedingt).
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trägt, wenn es durch die Information
über den aktuellen Strompreis zu kei-
ner Veränderung des Verbraucherver-
haltens gegenüber dem Referenzjahr
kommt [10].

Seit der Einführung des dynamischen
Stromtarifs ließen sich Veränderungen
des Verbraucherverhaltens beobach-
ten, die sich in erster Linie auf die Be-
nutzung der Waschmaschine und den
Betrieb der Wasserpumpe auswirkten.
Eine abschließende Beurteilung ist
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht möglich, da der Tarifversuch, der

eine tatsächliche Abrechnung der
Stromkosten nach dem dynamischen
Stromtarif beinhaltet, entgegen den
ursprünglichen Planungen noch nicht
begonnen hat und der angezeigte
Strompreis nur eine unverbindliche In-
formation darstellt. Die Gründe für
diese Verzögerung liegen darin, daß
hier zum ersten Mal auf einer Hütte
des Deutschen Alpenvereins eine Ab-
rechnung der Stromkosten eingeführt
werden soll, eine vertragliche Verein-
barung zwischen dem Pächter und
dem DAV aber noch nicht zustande
kam.

Alpenverein (DAV) im Mai 1995 auf
dem Rotwandhaus ein dynamischer
Stromtarif eingeführt [10]. Das Rot-
wandhaus ist eine ganzjährig bewirt-
schaftete Hütte in den bayrischen
Alpen südöstlich von München und
liegt auf einer Höhe von 1765 m (Ab-
bildung 9 und 10). Das Energieversor-
gungssystem besteht aus einem 5 kW
Solargenerator und einer 20 kW
Windkraftanlage, dem Batteriespei-
cher sowie einem Dieselgenerator.

Die Ziele, die für die Berechnung des
Strompreises maßgebend sind, sind
die optimale Nutzung der regenerati-
ven Energie, eine geringe Belastung
der Batterie und ein schonender Be-
trieb des Dieselgenerators. Der aktuel-
le Strompreis wird über eine soge-
nannte Strompreisfunktion aus den
momentan verfügbaren regenerativen
Energieressourcen ermittelt, die an-
hand der momentanen Leistung des
Solargenerators und der Windkraftan-
lage sowie dem Ladezustand der Bat-
terie berechnet werden (Abbildung
11). Der Betrieb des Dieselgenerators
führt zu einem hohen Strompreis, der
bei niedrigem Ladezustand der Batte-
rie 1,50 DM/kWh und bei ausreichen-
dem Ladezustand 2,00 DM/kWh be-
trägt. Die regenerativen Energieres-
sourcen werden dann nicht weiter
berücksichtigt. Der Verlauf der Strom-
preisfunktion wurde auf der Basis der
gemessenen Verbrauchsdaten eines
Referenzjahres so festgelegt, daß der
mittlere Strompreis 1,00 DM/kWh be-

Abbildung 11: Preisfunktion des dyna-
mischen Stromtarifs. Je höher die re-
generativen Energieressourcen (Lei-
stung des Solargenerators und der
Windkraftanlage, Ladezustand der
Batterie) sind, desto niedriger ist der
Strompreis (durchgezogene Kurve).
Der Strompreis beim Betrieb des Die-
selgenerators hängt nur vom Ladezu-
stand der Batterie ab [10].

Abbildung 9: Rotwandhaus mit Solargenerator und Windkraftanlage

Abbildung 10: Blick auf die Strompreisanzeige an der Theke des Rotwandhau-
ses
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Zur Klärung dieser Frage wurden mit
Simulationsrechnungen die Auswir-
kungen des Einsatzes eines planenden
Betriebsführungssystems im Ener-
gieautarken Solarhaus (Abbildungen
12 und 13), in dem ein Solar-Wasser-
stoff-Hybridsystem installiert ist, unter-
sucht [11]. Mit dem Wasserstoff als
Langzeitspeicher ist es möglich, trotz
der geringen Einstrahlung im Winter-
halbjahr die ganzjährige Versorgung
der Verbraucher mit elektrischer Ener-
gie ohne den Einsatz eines Zusatzener-
gieerzeugers sicherzustellen. Um den
Einfluß der Einstrahlungsprognose zu
ermitteln, wurde der Vorhersagezeit-
raum von 1-10 Tagen variiert. Als ein

Ziel der Optimierung wurde die mög-
lichst effiziente Nutzung der vom So-
largenerator erzeugten Energie vorge-
geben. Für die Bestimmung des Nut-
zens, auf dem die Entscheidung über
die Betriebsführungsstrategie basiert,
wurden der Energieüberschuß, der bei
voller Batterie entsteht, und die Ener-
gieverluste, die durch die Batterie und
das Wasserstoffsystem verursacht wer-
den, berücksichtigt. Ein weiteres Ziel
war eine schonende Betriebsweise der
Batterie, wobei tiefe Ladezustände zu
vermeiden sind. Im Hinblick auf diese
Ziele waren die optimalen Ein- und
Ausschaltzeitpunkte des Elektrolyseurs
und der Brennstoffzelle zu bestimmen.
Als Nebenbedingungen waren vorge-
geben, daß der Energiebedarf zu
100% gedeckt und für den Betrieb
des Elektrolyseurs eine Mindestbe-
triebsdauer von 1 Stunde eingehalten
werden mußte.

Die optimale Betriebsführungsstrate-
gie für den Betrieb des Elektrolyseurs
und der Brennstoffzelle wurde jeden
Tag um 0 Uhr für den jeweils nächsten
Vorhersagezeitraum berechnet. Als
Prognosewerte dienten die Tagessum-
men der Einstrahlung, wobei die in
der Realität immer vorhandene Unsi-
cherheit der Vorhersage vernachlässigt
wurde. Zum Vergleich wurden Simula-
tionsrechnungen für dasselbe System,
jedoch mit einer Betriebsführung ohne
eine Einstrahlungsprognose, wie sie im
Energieautarken Solarhaus realisiert
ist, durchgeführt. Der Betrieb des Elek-
trolyseurs ist dabei nur zulässig, wenn
der Ladezustand der Batterie einen
vorgegebenen Wert überschreitet und
die Einstrahlung größer als 200 W/m2

ist. Da ein kurzzeitiger Betrieb des
Elektrolyseurs vermieden werden soll,
wird das Zuschalten nur dann erlaubt,
wenn erwartet werden kann, daß die
Einstrahlung über mehrere Stunden
hoch sein wird. Als Kriterium für diese
einfache Trendvorhersage dient die
Zunahme der Einstrahlung am Beginn
des Tages. Ist diese Zunahme größer
als ein bestimmter Wert, wird dies als
Hinweis auf einen sonnigen Tag ge-
wertet und der Betrieb des Elektroly-
seurs freigegeben. Das Ein- und Aus-
schalten der Brennstoffzelle erfolgt in
Abhängigkeit vom Ladezustand der
Batterie.

Als Maß für die Auswirkungen auf das
Betriebsverhalten, die sich bei dem

5. Verwendung von Einstrahlungs-
prognosen für die Betriebs-
führung

Die Vorhersage der Einstrahlung und
des Energieverbrauchs ist eine wesent-
liche Voraussetzung für die Optimie-
rung eines Betriebsführungssystems.
Da der Vorhersagezeitraum immer
sehr kurz gegenüber dem Zeitraum
sein wird, auf den sich die Ziele der
Betriebsführung beziehen, ist zu prü-
fen, ob mit einer kurzfristigen Vorher-
sage überhaupt eine Verbesserung
gegenüber einer gut angepaßten kon-
ventionellen Steuerung erzielt werden
kann.

Abbildung 13: Energieautarkes Solarhaus in Freiburg

Abbildung 12: Schema des elektrischen Energieversorgungssystems des Ener-
gieautarken Solarhauses
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gnosen zeigt, können durch den Ein-
satz eines planenden Betriebs-
führungssystems deutliche Verbesse-
rungen des Betriebsverhaltens erreicht
werden. Da mit einer perfekten Vor-
hersage allerdings Bedingungen zu-
grundegelegt waren, die in der Rea-
lität nicht gegeben sind, zeigen die Er-
gebnisse das maximal mögliche Opti-
mierungspotential auf. Um die prinzi-
piellen Vorteile planender Betriebs-
führungssysteme für die Praxis nutzbar
zu machen, ist die Entwicklung von
Konzepten und Verfahren erforderlich,
die es ermöglichen, auch mit unsiche-
ren und unscharfen Informationen
eine für die jeweilige Betriebssituation
optimale Strategie zu bestimmen. Da
Informationen über den Systemzu-
stand und dessen erwartete Entwick-
lung zu den Voraussetzungen für eine
Optimierung der Betriebsführungsstra-
tegie gehören, werden die Entwick-
lung von Verfahren zur Vorhersage der
Einstrahlung und des Verbrauchs und
zur Berücksichtigung der betriebsbe-
dingten Alterung der Batterie Schwer-
punkte der weiteren Arbeiten sein.
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Einsatz des planenden Betriebs-
führungssystems gegenüber der kon-
ventionellen Steuerung einstellen,
wurde der Unterschied des Wasser-
stoff-Volumens am Beginn und Ende
eines Jahres ausgewertet. In Abbil-
dung 14 ist für verschiedene Vorhersa-
gezeiträume dargestellt, wieviel Tage
der elektrische Energiebedarf des En-
ergieautarken Solarhauses mit dem
zusätzlichen Wasserstoffvorrat, der
sich durch den Einsatz des planenden
Betriebsführungssystems ergibt, ge-
deckt werden könnte. Die Verbesse-
rung gegenüber der konventionellen
Steuerung ist bei Vorhersagezeiträu-
men von 1 bis 3 Tagen besonders aus-
geprägt, während längerfristige Pro-
gnosen nur noch in einem geringen
zusätzlichen Mehrertrag resultieren.
Da Wetterprognosen im Bereich von
wenigen Tagen heute mit einer guten
Genauigkeit erstellt werden können,
verspricht der Einsatz eines planenden
Betriebsführungssystems in PV-Syste-
men mit Langzeitspeichern vorteilhaft
zu sein.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die bisher verwendeten grenzwertori-
entierten Betriebsführungskonzepte
bieten für die Optimierung nur einge-
schränkte Möglichkeiten. Das langfri-
stige Ziel ist die Realisierung eines pla-
nenden Betriebsführungssystems, das
auf dem nutzenorientierten Funktions-
prinzip basiert und sich darin von den
herkömmlichen Regelungen unter-
scheidet. Wie die Untersuchung zur
Verwendung von Einstrahlungspro-

Abbildung 14: Durch den Einsatz eines
planenden Betriebsführungssystems
gegenüber der konventionellen Rege-
lung zusätzlich verfügbare Energie bei
verschiedenen Vorhersagezeiträumen
(in Einheiten des durchschnittlichen
täglichen Energieverbrauchs von ca.
5,5 kWh)
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satzaggregates häufig als sinnvoll oder
notwendig. Im Leistungsbereich grö-
ßer 10 kW stehen hierfür Dieselaggre-
gate zur Verfügung. Im kleineren Lei-
stungsbereich sind technische und
wirtschaftliche Lösungen noch in der
Entwicklung. 

Im Rahmen eines von ZSW, ISE, WIP
und ISET gemeinsam durchgeführten
und vom BMBF geförderten Vorha-
bens werden für existierende, autono-
me Photovoltaikanlagen und Hybridsy-
steme mit Batteriespeicher die Rand-
bedingungen, denen Batterien ausge-
setzt sind nach einheitlichen Kriterien
untersucht und analysiert [1] [2]. Ziel
ist es Maßnahmen zu Verbesserung
der Lebensdauer und Zuverlässigkeit
von Batterien in PV-Anlagen aufzuzei-
gen [3] [4]. Den Einsatz eines Langzeit-
energiespeichersystems bestehend aus
einem Elektrolyseur, einer Gasspeiche-
rung für Wasserstoff und Sauerstoff
sowie einer Brennstoffzelle erprobt die
KFA in der autarken Energieversor-
gung ihrer Zentralbibliothek. Eine Aus-
wahl der betriebenen Anlagen und
ihre erste Betriebserfahrungen werden
im Folgenden dargestellt.

2. Charakterisierung der Anlagen mit
Batteriespeicher

Eine Übersicht über die untersuchten
Photovoltaikanlagen und Hybridsyste-
me mit Batteriespeicher zeigt Tabelle 1.
Die Anlagen besitzen PV-Generatoren
mit Leistungen zwischen 0,1 – 42 kWp

und Batterien mit einem Energieinhalt
von unter 1 bis 500 kWh (Abbildung 2).
Vereinzelt sind sie mit Windgenerato-
ren (1–75 KW) ausgestattet und häu-

Überblick

Autonome Photovoltaikanlagen und Hy-
bridsysteme benötigen zum Ausgleich
von Energieangebot und Nachfrage als
unverzichtbare Anlagenkomponente
einen Energiespeicher. Hierfür kommen
vorwiegend Batterien, insbesondere
Bleibatterien, zum Einsatz. Als Lang-
zeitspeicher bietet sich ein Wasserstoff/
Sauerstoff-Speicher in Kombination mit
einem Elektrolyseur und einer Brennstoff-
zelle an. Unterschiedliche Anlagenkon-
zepte autonomer Photovoltaikanlagen
und Hybridsysteme werden dargestellt
und Betriebserfahrungen mit unter-
schiedlichen elektrochemischen Energie-
speichern in existierenden Anlagen erör-
tert und diskutiert. Mögliche Maßnah-
men zur Verbesserung des Speicherver-
haltens werden angesprochen.

For the compensation of energy supply
and load variation an indispensable
component of autonomous PV-plants
and hybrid systems is an energy storage.
Mainly lead-acid batteries are used for
this task. A hydrogen/oxygen storage in
combination with an electrolyzer and a
fuel cell is suitable as a long-term stora-
ge. Different plant concepts of autono-
mous PV-plants and hybrid systems are
presented and the operating experience
gained from several electrochemical
energy storages in existing plants will be
discussed. Some steps for improving the
storage reaction will be mentioned. 

1. Einleitung

Der Einsatz der Photovoltaik ist unter
den heute gegebenen wirtschaftlichen
Randbedingungen am aussichtsreich-
sten in dezentralen, autonomen An-
wendungsbereichen. Als eine unver-
zichtbare Anlagenkomponente wer-
den in solchen Inselsystemen Energie-
speicher benötigt. Hierfür kommen als
Tages- und Wochenspeicher Batterien,
vorzugsweise Bleibatterien, zum Ein-
satz. Die Kosten von Bleibatterien sind
gegenüber anderen elektrochemi-
schen Speichern relativ gering, ihr
Wirkungsgrad ist hoch und sie sind
weltweit erhältlich.

Als Langzeitenergiespeicher sind Was-
serstoff-/Sauerstoffspeicher in Kombi-
nation mit einem Elektrolyseur und
einer Brennstoffzelle in der Erprobung.
Neben dem Einsatz eines Energiespei-
chers erweist sich, wie in Abbildung 1
dargestellt, die Einbindung eines Zu-

Elektrochemi-
sche Energie-
speicher in
autonomen
Photovoltaik-
anlagen und
Hybridsystemen
von Bernd Willer und 
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Abbildung 1: Blockschaltbild eines
wechselstromgekoppelten Inselnetzes
mit PV-Generator, Energiespeicher und
Zusatzaggregat. Modulare Technolo-
gie beruht auf der Kopplung nach
dem etablierten Wechselstromstan-
dard.
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fig ist ein Diesel als Back-up-System in-
tegriert (Abbildung 3).

Als Beispiel für eine reine PV/Batterie-
anlage dient die Wartehalle Bernburg
(Abbildung 4) und als Beispiel für eine
Hybridanlage die Anlage auf Terschel-
ling (Abbildung 5) [5].

Zur Auswertung und Beurteilung des
Batterieeinsatzes in den Anlagen wur-
den die Batteriedaten nach einheitli-
chen Kriterien ausgewertet und analy-
siert. Folgende Parameter, die auf der
Basis von Stundenwerten ermittelt
werden, dienen zum direkten Ver-
gleich verschiedener Anlagen:

• Datenverfügbarkeit
• Monatliche Auswertungen

– Lade/Entlademenge
– Lade-/Entladeenergie
– Ladefaktor und Wirkungsgrad
– Batteriespannung (Max, Mittel,

Min)
– Lade/Entladestrom (Max, Mittel)
– Batterietemperatur (Max, Mittel,

Min)
• Jährliche Auswertungen

– Strom als Funktion der Spannung
– Ladung als Funktion der Spannung
– Ladung als Funktion des Stromes
– Häufigkeitsverteilung von Span-

nung, Strom und Batterietempera-
tur

– Ladezustandsverläufe

Auf einige der Auswertungen wird im
Folgenden näher eingegangen.

3. Betriebserfahrungen mit Batterie-
speichern

Der Batteriebetrieb in den untersuch-
ten PV-Anlagen kann in vier Klassen
unterschiedlicher Betriebsbedingun-
gen eingeteilt werden [6]. Außerdem
kann eine Einteilung in Klassen unter-
schiedlicher Temperaturbedingungen,
denen die Batterien ausgesetzt sind,
vorgenommen werden. Die einzelnen
Klassen mit den entsprechenden cha-
rakteristischen Kenngrößen sind in Ta-
belle 2 und Tabelle 3 zusammenge-
faßt.

Für ausgewählte Anlagen der vier
Klassen zeigt Abbildung 6 den Zusam-
menhang zwischen Batteriestrom und
Batteriespannung für ein Jahr. Der
Vergleich der Klassen läßt deutlich die
zunehmende dynamische Belastung

PV-Anlage PV Wind Batterie Backup

Energieautarkes Solarhaus • •

Solare Straßen- und Wegeleuchte • •

Brunnenbach • • •

Haus Langer • • •

Rotwandhaus • • • •

Rappenecker Hof • • • •

Jurf El-Daraweesh • • • •

Evs Laichingen • • •

Biohof Stein • • •

Flanitzhütte • • •

Unterkrummenhof • • •

Cape Clear • • •

Terschelling • • • •

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4

Charakteristika kleine Ströme, kleine Ströme, mittlere Ströme, hohe Ströme,
wenig Zyklen, viele Teilzyklen viele Teilzyklen sehr tiefe Zyklen,
1 Zyklus/Jahr 0.5–1 Zyklus/Tag

Solare
Deckungsrate 100 70–90 ca. 50 <<50
[%]

Speichergröße
der Batterie >10 3–5 1–3 1
[Tage]

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Charakteristika nahezu unge- leichte Ab- Aufstellung der Aufstellung der
schützt den schirmung von Batterie im Batterie in gut
äußeren Be- den äußeren Gebäude isolierten Räumen
dingungen Bedingungen (typischerweise oder aktive
ausgesetzt (z.B. Schuppen) Keller) Temperaturkontrolle

Temperatur- -10… +45 +5… +30 +5… +20 +15… +25
bereich [°C]

Tabelle 1: Untersuchte Photovoltaikanlagen und Hybridsysteme mit ihren elektri-
schen Komponenten. Das große Spektrum des Energieinhaltes der eingesetzten
Batterie von unter 1 KWh bis über 500 KWh zeigt die unterschiedlichen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Photovoltaik. Es kommen in den untersuchten realen
Anlagen ausschließlich Bleibatterien zum Einsatz. Neben Gitterplattentechnolo-
gie werden Panzerplattenelektroden eingesetzt.

Tabelle 2: Klassifizierung der Batterien nach Betriebsbedingungen. Mit zuneh-
mender Klasse reduzieren sich die spezifischen Speichergrößen und die solaren
Deckungsgrade, während Ströme, Zyklentiefen und Zyklenzahlen zunehmen.

Tabelle 3: Klassifizierung der Batterien nach Temperaturbereichen. Die unterschied-
lichen möglichen Temperaturbereiche erfordern eine angepaßte Ladetechnik. Bat-
terieüberwachung und gegebenenfalls Temperierung des Batterieverbandes.
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von Klasse 1 zu Klasse 4 erkennen.
Entlade- und Ladeströme werden
deutlich größer und ebenso der Span-
nungsbereich. Es ist ein gutes Einhal-
ten der unteren Spannungsgrenzen
erkennbar und in den Klassen 2 – 4
ein gelegentliches Laden mit höheren
Spannungen.

Für die Anlagen ,Wartehalle Bernburg‘
(Klasse 1) und ,Terschelling‘ (Klasse 4)
sind ferner der monatliche Ladungs-
transfer (Abbildung 7), die Häufig-
keitsverteilung der Spannung über ein
Jahr (Abbildung 8) und ein jährlicher
Ladezustandsverlauf dargestellt (Abbil-
dung 9).

Der Batteriespeicher der PV-Wind-Die-
sel-Anlage auf Terschelling ist im we-
sentlichen als Tagesspeicher einge-
setzt, was sein hoher monatlicher La-
dungstransfer verdeutlicht. Die Warte-
halle Bernburg besitzt als PV-Batterie-
Anlage ohne Hilfsgenerator einen rela-
tiv großen Speicher, der in den Winter-
monaten als Wochen- und Monats-
speicher dient. Die Häufigkeitsvertei-
lung der Spannungen zeigt für die
Wartehalle Bernburg häufiges Laden
bei einer Ladespannung von 2,25
V/Zelle. Die relativ hohen Spannungen
im Entladebereich deuten ferner auf
sehr kleine Entladeströme hin. Dieses
sind typische Einsatzbedingungen für
Batterien in PV-Batterie-Anlagen ohne
Hilfsgenerator. Für die Anlage auf Ter-
schelling ist deutlich ein sehr dynami-
scher Betrieb unter Einhaltung erlaub-
ter Spannungsgrenzen zu erkennen.
Neben Ladungen mit 2,4 V/Zelle sind
gelegentliche Ladungen bei höheren
Spannungen zu sehen. Den jährlichen
Betrieb der beiden Anlagen und die

Abbildung 4: Prinzipieller Aufbau der
Energieversorgung der Wartehalle
Bernburg. Ein PV-Generator speist
gleichsspannungsseitig über einen La-
deregler eine Batterie und eine Be-
leuchtung. Ein Lastmanagement opti-
miert den Betrieb.

Abbildung 2: Unterschiedlichste Größen von Bleibatterien kommen in photovol-
taischen Anlagen zum Einsatz. Neben kleinen Solarbatterien (12 V, 100 Ah) exi-
stieren größere Batterieverbände, die aus z.T. großen Einzelzellen (z.B. 2 V, 1500
Ah) aufgebaut sind.

Abbildung 3: Das Rotwandhaus des Deutsche Alpenvereins wird durch ein PV-
Wind-Diesel-System mit elektrischer Energie versorgt.
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Abbildung 7: Monatlicher und mittle-
rer monatlicher Ladungsumsatz eines
Jahres für Terschelling (360 V, 250 Ah)
und Wartehalle Bernburg (12V, 56 Ah).
Während die Batterie auf Terschelling
im wesentlichen als Tagesspeicher ein-
gesetzt wird, arbeitet die Batterie der
Wartehalle Bernburg in den Winter-
monaten als Wochen- und Monats-
speicher.

ren. Während in der Klasse 1 eine
möglichst geringe Selbstentladung
und die Wartungsfreiheit der Batterie
von Bedeutung ist, spielt in der Klasse 4
die Höhe der Selbstentladung keine
entscheidende Rolle, während eine
höhere Zyklenfestigkeit der Batterie
gefordert werden muß.

Batteriebelastung verdeutlichen sehr
gut die Ladezustandsverläufe über ein
Jahr [2], dargestellt in Abbildung 9.

Konsequenzen in Form von Anforde-
rungen an die zu verwendende Batte-
rie lassen sich in den Klassen 1 und 4
der Betriebsbedingungen klar definie-

Abbildung 5: Prinzipieller Aufbau der Energieversorgung auf Terschelling. Die
Hybridanlage auf Terschelling beinhaltet PV-Generatoren, einen Windgenerator,
eine Batterie und ein Dieselaggregat zur Versorgung einer Seefahrt-Schule.

Abbildung 6: Batteriestrom in Abhängigkeit von der Batteriespannung im Jahre
1994 für die Anlagen Wartehalle Bernburg (Klasse 1), Energieautarkes Solarhaus

Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung
der Spannungen eines Jahres für die
Anlagen Wartehalle Bernburg und Ter-
schelling. Die Spannungsverteilung lie-
fert Informationen über die Betriebs-
bedingungen der Speicher und das
Einhalten von vorgegebenen Spann-
nungsgrenzen.
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net durch zahlreiche Ausfälle mit einer
Verfügbarkeit der Anlage von 84 %,
so lag diese für 1995 bei 99 %. 

Die Abbildung 11 zeigt die gemessene
Lade- und Entladestromverteilung der
Batterie für 1995.

Der 26 kW Elektrolyseur, ausgerüstet
mit hocheffizienten, im Forschungs-
zentrums Jülich entwickelten Zellen,
arbeitet seit über zwei Jahren, auch
unter den schwankenden solarspezifi-
schen Bedingungen, ohne Probleme.
Es wurde bei einer mittleren Jahreslei-
stung von 10 kW und bei einer mittle-

reduzierung der Systemkomponenten
mit einer großen Energieumwand-
lungseffizienz zu erreichen und den
Nachweis der praktischen Handhab-
barkeit dieser Wasserstofftechnologie
zu führen. Die Entwicklung von Ver-
fahren zur Anlagenregelung mit
einem rechnergestützten Energiema-
nagement, die Optimierung von Rege-
lungsstrukturen und die Qualifizierung
der Leistungselektronik gehören mit
zu den vordringlichen Aufgaben. 

4.1 Der Speicherbetrieb

War das Jahr 1994 noch gekennzeich-

4. Anlage mit Langzeitspeicherung

Die netzfreie Jahresversorgung der
Zentralbibliothek des Forschungszen-
trums Jülich (Abbildung 10) wird er-
zielt mit Photovoltaik-Generatoren in
Kombination mit einem Energiespei-
chersystem, bestehend aus einem
Elektrolyseur, der Produktgasspeiche-
rung für Wasserstoff und Sauerstoff
und einer Brennstoffzelle. Übergeord-
nete Zielsetzung der Arbeiten des For-
schungszentrums Jülich ist die Erpro-
bung einer autonomen solar-elektri-
schen Energieversorgung eines größe-
ren Gebäudes. Im Vordergrund steht
der Nachweis der netzfreien elektri-
schen Versorgung unter realen solar-
und verbrauchsspezifischen Bedingun-
gen im Rahmen einer Demonstrations-
anlage in automatischer Betriebswei-
se.

Neben der Gewinnung von Know-
how für Planung, Errichtung und Be-
trieb derartiger Anlagen ist der Test
und die Weiterentwicklung der saiso-
nalen Langzeitspeicherung solarelek-
trischer Energie mit dem System Elek-
trolyse-Wasserstoff-Brennstoffzelle
eine zentrale Aufgabe. Zielsetzung ist
es, eine hohe Betriebszuverlässigkeit,
sowie eine Vereinfachung und Kosten-

Abbildung 9: Ladezustandsverlauf
über ein Jahr für die Anlagen Warte-
halle Bernburg und Terschelling. Der
Einsatz der Batterie der Wartehalle
Bernburg als Wochen- und Monats-
speicher gegenüber der von Terschel-
ling als Tagesspeicher ist deutlich zu
erkennen.

Abbildung 10: Die systemtechnische Konfiguration der PHOEBUS-Anlage mit
den Jahresenergiesummen auf den einzelnen Pfaden und die mittleren Jahres-
wirkungsgrade der Energiewandlung in den einzelnen Komponenten.
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ren Elektrolyttemperatur von 60º C ein
Wirkungsgrad von 88 % erreicht [7].

Die alkalische Brennstoffzelle vom Typ
Siemens BZA 4-2 konnte erfolgreich in
den Anlagenbetrieb eingebunden
werden und erreichte ihre volle elektri-
sche Leistung von 6,5 kW mit einem
Wirkungsgrad von 50 % (bezogen auf
den oberen Heizwert von H2), der bei
Teillast auf 57 % ansteigt. (Abbildung
12). Leistung und Lastwechselverhal-
ten entsprechen den Erwartungen.

Die Betriebserlaubnis zum Betreiben der
Wasserstoff- und Sauerstoffspeicher
wurde nach Erfüllung aller sicherheits-
technischer Auflagen am 1. 07. 1995
erteilt [9].

4.2 Das Energiemanagement

Für die optimale automatische Be-
triebsführung ist ein Energiemanage-
ment (EM) zuständig (Abbildung 13).
Es steht an der Spitze der regelungs-
technischen Hierarchie der Anlage und
wurde für die anlagenspezifischen Er-
fordernisse entwickelt und im prakti-
schen Bereich erprobt.

Zu den Regelungsaufgaben gehört
das Führen der Anlage nach vorgege-
benen Optimierungskriterien, wie
höchstmögliche Energieeffizienz in
den Wandlern, Versorgungssicherheit,
schonende Batterieladung mit Vermei-
dung von lebensdauermindernden La-
dungszuständen und Minimierung der
Schaltzyklen der elektrochemischen
Energiewandler (Abbildung 14). Die

Abbildung 11: Die Häufigkeitsvertei-
lung der Lade- und Entladeströme der
Batterie für das Jahr 1995. Der mittle-
re Ladestrom von 20 A ist, bezogen
auf die Nennkapazität von 1380 Ah,
relativ gering. Der Entladungszeitraum
unter 40 % betrug nur 300 h und mit
einer Vollzyklenzahl von 44 ist eine
hohe Lebensdauer zu erwarten.

Abbildung 12: Die 6,5 kW alkalische Brennstoffzelle vom Typ Siemens BZA 4-2
der PHOEBUS-Anlage

Abbildung 13: PHOEBUS-Regelkreis für den Ladungszustand. Nichtlineare Regler
im Energiemanagement, Gleichstromsteller als ladungssteuernde Stellglieder,
solare Leistung und Lastleistung als Störgrößen, implementiertes Modell zur
Gasungsstromberechnung und numerische Integration des wahren Ladungsstromes.



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

75

Jahre erforderlich sein, um die Anlage
betriebsmäßig zu optimieren und ihr
Verhalten meßtechnisch zu analysie-
ren.

Simulationstechnik

Die optimale Größe derartiger Anla-
gen wird von vielen Faktoren be-
stimmt (Kosten, Laststruktur, Speicher-
konzept, Anlagenkonfiguration, Rege-
lung, Standort etc.) und kann letzt-

endlich nur mit praxiserprobten Mit-
teln der Simulationstechnik behandelt
werden. Um das gesteckte Ziel einer
allesumfassenden Simulationstechnik
zu erreichen, müssen die bestehenden
Programm-Module zusammengefaßt
werden, um auch auf allgemeine,
über den Rahmen der PHOEBUS-Anla-
ge hinausgehende Fragestellungen
wie

• optimale Konfiguration der PV-Fel-
der in Verbindung mit der Laststruk-
tur und der Minimierung der Spei-
chergröße,

• optimale elektrische Spannungsni-
veaus in den einzelnen Systemkom-
ponenten zur Minimierung der Ver-
luste und Reduzierung des Umfangs
und der Kosten in der Stromsteller-
technik, 

• Änderung der Regelungskonzepte
(Optimierung durch Wetterprogno-
sen, Teilautonomie ),

• Konzepte der Speichervarianten (Hy-
brid-System Windkraft und PV-Ge-
nerator mit Verwendung der Ener-
gieüberschüsse, Backup-Lösungen
für den Kurzzeitspeicher, Verdich-
tungs- und Speicherungsart der Pro-
duktgase H2/O2), und

• energiewirtschaftliche Einordnung
und Kostenanalyse

eine Antwort geben zu können.

Gas- und Speicherkonzept

Die Frage nach der optimalen Größe
von dezentral ausgerichteten Anlagen
wird nicht zuletzt durch das Gas- Spei-
cherkonzept selbst bestimmt.

Hier bieten sich mehrere Möglichkei-
ten an, von der klassischen Druckgas-
bis zur Metallhybridspeicherung ver-
bunden mit der Fragestellung nach
der Art und der Effizienz der Produkt-
gasverdichtung, die mechanisch, ther-
misch oder direkt durch Hochdruck-
elektrolyse erfolgen kann, oder ob der
elektrolytische Sauerstoff für eine
PEM-Brennstoffzelle besser durch den
Luftsauerstoff ersetzt werden kann.
Neben der eingesetzten mechanischen
Verdichtung werden die beiden Kon-
zepte der Hochdruckelektrolyse (120 bar)
in Metallhydriden ohne anschließende
Verdichtung und die solarthermische
Verdichtung (120 bar) weiter ent-
wickelt und sollten auch im Hinblick
auf die allgemeine Wasserstofftechno-
logie wichtige Beiträge sein [10].

Optimierung der Einstellparameter der
Regelungen erfolgte mit den Mitteln
der Computersimulation [8] unter Vor-
gabe der energetischen Optimierungs-
ziele und der Berücksichtigung der
Charakteristiken der einzelnen Wand-
ler.

4.3 Gesamtbeurteilung

Nach den bisher gemachten Be-
triebserfahrungen dürften mehrere

Abbildung 14: Regelungsaktivität des optimierten PHOEBUS-Energiemanage-
ments. Oben: Der Elektrolyseur wird aktiviert, wenn der Ladezustand der Batte-
rie (LZ) 80% erreicht hat und wird gegen Abend, abhängig vom Sonnenunter-
gang, deaktiviert. Er übernimmt gerade den Energieüberschuß (Solar- minus
Lastleistung) und schont damit die Batterie. Unten: Die Brennstoffzelle wird bei
LZ = 55 % aktiviert und bei 65 % deaktiviert. Die Ladezeit wird zusätzlich von
der Sonne verkürzt.
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standsverläufe beschreiben besonders
gut die Einsatzgegebenheiten.

Im Bereich der Langzeitspeicherent-
wicklung ist die eingeleitete Entwick-
lung von PEM-Brennstoffzellen beson-
ders vielversprechend und bietet die
Möglichkeit, auch weitere Anwen-
dungspotentiale in dezentralen, sta-
tionären Bereichen zu erschließen.

Weitere Entwicklungsarbeiten sind not-
wendig und geplant in den Bereichen:

• Ermittlung des Zusammenhangs von
Alterungseffekten und Batteriebe-
triebsführung,

• Standardisierung von Anlagenkon-
zepten,

• Anpassung des Batteriemanage-
ments an unterschiedliche Anforde-
rungen bezüglich
– Energieinhalt
– Dynamik und
– Umgebungstemperatur,

• Weiterentwicklung der Betriebs-
führung und des Energiemanage-
ments,

• Verstärkter Einsatz von Simulations-
techniken,

• Verbesserung von Komponenten der
elektrischen Energieaufbereitung.

Ziel ist es, zu standardisierten System-
lösungen zu kommen, die eine hohe
Zuverlässigkeit und Lebensdauer der
eingesetzten Speicher beinhalten.
Wenn langfristig größere Versor-
gungsbeiträge aus erneuerbaren Ener-
giequellen zu erbringen sind, müssen
Konzepte der Energiespeicherung so-
wohl im Kurzzeit- wie im Langzeitbe-
reich als wichtige Elemente einer rege-
nerativen Energieversorgung erstellt
werden und entsprechende Maßnah-
men im Forschungsbereich schon
heute eingeleitet werden.
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Hybrid-Konzept

Auch das Hybrid-Konzept Wind-/Pho-
tovoltaik-Generator ist vielverspre-
chend und wird weiter verfolgt, um
belastbare standortabhängige Aussa-
gen über die Erstellung solcher Anla-
gen unter autonomen Bedingungen
zu erzielen. 

Systemoptimierung

Ist schon die optimale Auslegung der
Einzelkomponenten hinsichtlich Ener-
gieeffizienz, Lebensdauer und Kosten
eine Aufgabe, die bisher noch nicht
zufriedenstellend gelöst ist, so folgt
aus dem Betrieb eines Energieversor-
gungssystems mit schwankendem En-
ergieangebot und verbraucherbeding-
ten Nachfrageänderungen zusätzlich
die Notwendigkeit, das Gesamtsystem
zu optimieren und zu vereinfachen.
Energieeffizienz und Betriebszuverläs-
sigkeit erfordern eine optimierte Be-
triebsführung.

Systemkomponenten

Um bei photovoltaischen Versor-
gungsanlagen eine breite Anwendung
zu erreichen, müssen die Kosten we-
sentlich gesenkt sowie die Einsatzdau-
er und Betriebszuverlässigkeit erhöht
werden. Neben den Photovoltaik-Mo-
dulen und deren Gebäudeintegration
werden die Gesamtkosten derartiger
Anlagen annähernd zur Hälfte durch
die Systemtechnik verursacht. Mit
standardisierten systemtechnischen
Lösungen und Regelungsstrukturen
lassen sich die Anlagenkosten weiter
verringern.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Der Einsatz elektrochemischer Kurz-
und Langzeitspeicher eröffnet der
Photovoltaik vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten zur autonomen Energiever-
sorgung. Die Einsatzbedingungen der
Energiespeicher sind sehr unterschied-
lich bezüglich Speicherzeit, Leistungs-
dynamik und Einsatztemperatur.

Die Meßdaten aus existierenden Pho-
tovoltaikanlagen und Hybridsystemen
wurden nach einheitlichen Auswerte-
kriterien ausgewertet, die eine gute
Beurteilung der Batteriebetriebsbedin-
gungen erlauben. Insbesondere sta-
tistische Auswertungen und Ladezu-
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Überblick

Zur autonomen Energieversorgung bie-
tet sich in netzfernen Gebieten, in
denen der Jahresgang der solaren Ein-
strahlung starken Schwankungen unter-
worfen ist, die Möglichkeit, photovoltai-
sche (PV) Generatoren mit einem Zusatz-
stromerzeuger zu einem PV-Hybridsy-
stem zu kombinieren. Damit kann die
Größe des PV-Generators deutlich redu-
ziert, ein hoher Zuverlässigkeitsgrad wei-
terhin gewährleistet und zudem eine
Kostensenkung erzielt werden. Thermo-
elektrische (TE) Wandler sind für den
Einsatz als Zusatzstromerzeuger in klei-
nen PV-Hybridsystemen aufgrund ihrer
Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und War-
tungsarmut prädestiniert. Es wird ein
Beispiel einer Realisierung vorgestellt
sowie ein Szenario entwickelt, mit dem
Ziel, die Effizienz eines PV-Hybridsystems
mit TE-Zusatzstromerzeuger zu steigern.

Remote electrical appliances, located far
away from the public electricity grid, are
more and more supplied by means of
photovoltaics (PV). Especially where solar
radiation varies significantly throughout
the year, these PV power supplies should
be combined with a fossil fueled genera-
tor. Such PV hybrid systems have the ad-
vantages of higher reliability and reduc-
ed installation costs. Due to their long li-
fetime, excellent reliability and low costs
for maintenance thermoelectric (TE) ge-
nerators are highly qualified to serve as
auxiliary generators in these systems.
This paper presents an example of such
a PV-TE hybrid system. An outlook is
given, how the efficiency of a PV-TE hy-
brid system on one hand, and the TE ge-
nerator on the other can be raised.
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Thermo-
elektrische
Wandler als
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von Werner Roth,
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Andreas Steinhüser

1. Einleitung

Steht einem elektrischen Verbraucher
zur Energieversorgung kein öffentli-
ches Stromnetz zur Verfügung oder
sprechen andere Gründe wie z.B.
hohe Anschlußkosten, lange Wartezei-
ten oder notwendige örtliche Flexibi-
lität für eine netzunabhängige Versor-
gung, so muß ein eigenständiges
Stromversorgungssystem aufgebaut
werden. Das gilt z.B. für viele Tele-
kommunikationseinrichtungen, Meß-
stationen und Leuchtbojen. Bisher
wurden solche autonomen Stromver-
sorgungssysteme  hauptsächlich auf
der Basis fossil betriebener Motoren
mit angekoppeltem Generator reali-
siert. Aufgrund der in den letzten Jah-
ren erzielten Fortschritte im Bereich
regenerativer Energieerzeugung wer-
den immer häufiger Photovoltaik (PV)-

Systeme, d.h. PV-Generatoren in Ver-
bindung mit Kurzzeitspeichern (meist
wiederaufladbare Bleibatterien) einge-
setzt, deren Vorteil darin besteht, daß
die Erzeugung von Lärm und Abga-
sen, der hohe Wartungsaufwand bei
Dauerbetrieb und der Verbrauch von
begrenzten fossilen Energievorräten
entfällt.

Wegen des fluktuierenden Charakters
der Solarstrahlung führt eine aus-
schließlich photovoltaische Energiever-
sorgung vor allem in äquatorfernen
Gebieten zu großen und damit teuren
Anlagen. Wird nämlich eine hohe Zu-
verlässigkeit der Stromversorgung ge-
fordert, so muß das System auf den
einstrahlungsärmsten, vom Energie-
speicher nicht überbrückbaren Zeit-
raum ausgelegt werden. Der Genera-
tor und die Batterie des PV-Systems
werden also auf die Einstrahlungsver-
hältnisse im Winter angepaßt und sind
somit während der übrigen Monate
überdimensioniert. Ein weiteres Pro-
blem in reinen PV-Systemen ist, daß
der dauerhaft niedrige Ladezustand
der Batterien während des Winters
deren Lebensdauer verkürzt. Außer-
dem ist es nicht ausgeschlossen, daß
sich der Energiespeicher nach beson-
ders langen Perioden mit geringer
Sonneneinstrahlung erschöpft und die
Last nicht mehr versorgt werden kann.
Diesen Schwierigkeiten kann begeg-
net werden, indem das PV-System mit
einem Zusatzstromerzeuger kombi-
niert wird. 

Da der Zusatzstromerzeuger die PV-
Generatoren in einstrahlungsarmen
Zeiträumen bei der Versorgung der
Last unterstützen kann, lassen sich PV-
Generatorgröße und Batteriekapazität
bei unverminderter Versorgungssicher-
heit verringern. In unseren Breiten re-
duziert sich bei einem Zusatzstromver-
sorgungsanteil von lediglich 10% des
Jahresenergiebedarfs der PV-Genera-
tor auf ca. 1/3 seiner ursprünglichen
Größe.

2. Aufbau eines PV-Hybridsystems

Ein PV-Stromversorgungssystem, das
um einen Zusatzstromerzeuger erwei-
tert ist, nennt man PV-Hybridsystem
(Abbildung 1). Bei guter Sonnenein-
strahlung wird der Verbraucher aus-
schließlich aus dem Solargenerator
versorgt. Zusätzlich wird die Batterie
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elektrisches (PV-TE) Hybridsystem ent-
wickelt und aufgebaut. Es ist mit
einem Solargenerator von 270 W Spit-
zenleistung und einem TE-Wandler
der Firma Global Thermoelectric (Ka-
nada) ausgestattet und dient zur Ver-
sorgung einer Last mit 18 W Dauerlei-
stungsaufnahme. Die Ausgangslei-
stung des TE-Wandlers wurde durch
eine Neukonstruktion der Regelungse-
lektronik und des DC/DC-Wandlers
von ursprünglich 21,5 W auf ca. 27 W
gesteigert. Das entspricht einer Wir-
kungsgradsteigerung von 2,5% auf
ca. 3%. Vor den Langzeitmessungen
wurden zunächst Leistungsabgabe,
Wirkungsgrad, Zündverhalten und Ab-
gaswerte untersucht. Es zeigte sich,
daß insbesondere die Emissionen des
TE-Wandlers stark reduziert werden
müssen (Tabelle 1).

Ein wichtiger Faktor bei der Anpas-
sung der Steuerung des TE-Wandlers
an die übrige Systemtechnik ist u.a.
die genaue Kenntnis des Anlaufverhal-
tens des Wandlers (Abbildung 2). Der
hier eingesetzte TE-Wandler kann erst
ca. 45 Minuten nach dem Einschalten
den maximal möglichen Strom liefern.
Erste Erfahrungen mit dem Hybridsy-
stem zeigen, daß sich insbesondere
für die bisher wartungsaufwendigste
Komponente eines PV-Systems, den
Akkumulator, neue Möglichkeiten der
Betriebsführung durch gezielte Volla-
dung, kontrollierte Gasungsladung,
Ausgleichsladungen und durch Nut-
zung der Abwärme des TE-Wandlers
zur Beheizung des Batterieraumes er-
geben. Gelingt es auf diese Art die Le-
bensdauer der Akkumulatoren zu stei-
gern, lassen sich die Betriebskosten
solcher Systeme zusätzlich senken.

Es zeigt sich aber auch, daß aus dem
Hybrideinsatz neue Anforderungen an
die verwendeten thermoelektrischen

Hinzu kommt der Anspruch der Um-
weltverträglichkeit und Versorgungssi-
cherheit an den Zusatzstromerzeuger.
Potentielle Zusatzstromerzeuger sind
Stromquellen wie Redoxsysteme,
Brennstoffzellen, Primärelemente, an
Gasturbinen oder Verbrennungsmoto-
ren angekoppelte Generatoren sowie
thermophotovoltaische und thermo-
elektrische (TE) Wandler.

Wie oben aufgeführt, soll der Zusatz-
stromerzeuger lediglich einen gerin-
gen Anteil (ca.10% im Jahresmittel)
des benötigten Stroms liefern. Sein
Einsatz ist dabei unregelmäßig und
typischerweise in den kalten, einstrah-
lungsarmen Wintermonaten. In die-
sem Zusammenhang sind thermoelek-
trische Wandler [1] besonders interes-
sant. Als Direktwandler von thermi-
scher in elektrische Energie haben sie
sich in der Raumfahrt zur Energiever-
sorgung von Weltraumsonden be-
währt und in Millionen von Betriebs-
stunden ihre Zuverlässigkeit, Lang-
lebigkeit und Wartungsfreiheit bewie-
sen. Quelle der thermischen Energie
ist im Falle der Raumfahrtanwendung
ein nuklearer Zerfall, wogegen im ter-
restrischen Bereich sinnvollerweise fos-
siler Brennstoff eingesetzt wird. TE-
Wandler können in PV-Hybridsyste-
men im Leistungsbereich zwischen 50
und 150 W, der z.B. zur Energieversor-
gung von Telefon- oder Daten-Relais-
funkstellen von Bedeutung ist, wirt-
schaftlich eingesetzt werden [2].

4. Erste Betriebserfahrungen 

Am Fraunhofer-Institut für Solare En-
ergiesysteme (Fraunhofer ISE) wurde
ein derartiges photovoltaisch-thermo-

geladen. Nimmt die Sonneneinstrah-
lung ab, übernimmt die Batterie die
Stromversorgung. Erst wenn der Lade-
zustand der Batterie dies nicht mehr
zuläßt – zum Beispiel nach einer lan-
gen Phase niedriger Einstrahlung –
wird der Zusatzstromerzeuger gestar-
tet. Er übernimmt dann sowohl die
Versorgung der Last, als auch das
Nachladen der Batterie.

Ein Energiemanagementsystem (EMS)
entscheidet, wann der Zusatzstromer-
zeuger zu- bzw. abgeschaltet wird. Es
berücksichtigt neben der zuverlässigen
Versorgung der Last auch die Betriebs-
führung der Batterie und vermeidet
z.B. Tiefentladungen und lange Stand-
zeiten bei niedrigem Ladezustand.

Gute PV-Hybridsysteme gewährleisten
eine zuverlässige, autonome und ko-
stengünstige Stromversorgung und
zeichnen sich durch Langlebigkeit und
geringen Wartungsaufwand aus.

3. Auswahl des geeigneten Zusatz-
stromerzeugers

Ob ein PV-Hybridsystem einen ähnlich
geringen Wartungsbedarf wie ein rei-
nes PV-System erreicht und sich damit
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
rein fossil versorgten Anlagen ver-
schaffen kann, ist stark von der Aus-
wahl des Zusatzstromerzeugers ab-
hängig. Zu berücksichtigen sind der
Standort, die Installationskosten, die
Überwachung und Wartung der Anla-
ge, Lebensdauer und Effizienz des ein-
gesetzten PV-Generators und der Bat-
terie, der Energieverbrauch des Zu-
satzstromerzeugers sowie der Trans-
port von Treibstoffen und Ersatzteilen.

TE-Wandler Blauer Engel

NOX [mg/kWh] 242 50 – 60

CO [mg/kWh] 249 50 – 60

Tabelle 1: Vergleich der Emissionen
des eingesetzten thermoelektrischen
Wandlers 5030 der Firma Global Ther-
moelectric mit dem Gütezeichen
„Blauer Engel“ für Gas-Heizungsanla-
gen, dessen Emmisionsvorgaben von
modernen Gasbrennern weit unter-
schritten werden.

Abbildung 1: Blockschaltbild eines Photovoltaik-Hybridsystems mit Energiemana-
gementsystem
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systems (Abbildung 3) zur Versorgung
von Lasten mit einer Leistungsaufnah-
me von 50 W (entspricht z.B. D-Netz-
Repeatern) wurde bereits begonnen.
Dabei wurden zahlreiche Anforderun-
gen wie z.B. erhöhte Einbruch- und
Vandalismussicherheit, flexible Monta-
gemöglichkeiten im Innenraum sowie
eine Trennung zwischen Gastechnik
und elektrischen Installationen reali-
siert (Abbildung 4). Damit entspricht
dieser Aufbau den Anforderungen al-
leinstehender Telekommunikations-
oder Meßeinrichtungen. Er ist für den

Einsatz unter extremen Umweltbedin-
gungen ausgelegt und dennoch archi-
tektonisch ansprechend gestaltet.

Im Rahmen zukünftiger Aktivitäten
werden der konstruktive Aufbau, die
gesamte Systemtechnik und das voll-
automatische mikroprozessorgesteu-
erte Energiemanagement ausführlich
getestet und optimiert.

5. Szenario zur Erhöhung der Effizi-
enz und zur Verminderung der
Emissionen des TE-Systems

Aufgrund der gewonnenen Erfahrun-
gen mit dem vorhandenen Experimen-
talaufbau und der daran vorgenom-
menen Analysen läßt sich ein Szenario
zur Effizienzsteigerung des PV-TE-Hy-
bridsystems entwickeln. Dieses bein-
haltet eine Erhöhung der Wandlungs-
effizienz des TE-Zusatzstromerzeugers
durch Verbesserung des TE-Materials,
geschickte Auswahl und Anpassung
des Brenners sowie durch die Verbes-
serung des Energiemanagementsy-
stems.

5.1 Das thermoelektrische Wandler-
system

Ein TE-Wandler basiert auf Thermoele-
menten (TE-Element) mit Schenkeln
aus massiven Halbleitermaterialien
(Abbildung 5). Wird die gemeinsame

Stromerzeuger resultieren. So macht
es wenig Sinn, Photovoltaik als saube-
re und umweltfreundliche Energie-
quelle in einem Hybridsystem einzu-
setzen, wenn der Zusatzstromerzeuger
nicht hohe Standards bezüglich seiner
Emissionen und seines Verbrauchs er-
füllen kann. Auch die Lebensdauer
und Zuverlässigkeit des Zusatzstromer-
zeugers sollten den in dieser Hinsicht
hervorragenden Eigenschaften der So-
largeneratoren nahekommen [3].

Der Aufbau eines weiteren Hybrid-

Abbildung 2: Anlaufverhalten des thermoelektrischen Wandlers

Abbildung 3: Kompaktes PV-TE-Hybridsystem mit integriertem Solargenerator
zur Versorgung von Telekommunikationseinrichtungen

Abbildung 4: Separater Raum mit TE-
Wandler und Gastechnik
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Die kommerziellen TE-Wandler mit
den höchsten Wirkungsgraden bein-
halten TE-Elemente aus Bleitellurid
(PbTe), die ein hohes Wandlungsver-
mögen von ca. 5% aufweisen. Aller-
dings muß sich das Material aufgrund
seiner Oxidationsempfindlichkeit und
wegen des Abdampfens von Tellur in
einem mit Schutzgas gefüllten Behäl-
ter befinden. Diese Kapselung hat so-
wohl die beobachteten langen Anlauf-
zeiten als auch eine Reduktion des
Wirkungsgrades zur Folge. Aufgrund
dieser Komplizierung und wegen der
Toxizität des eingesetzten Materials
sollte zu anderen Halbleitern überge-
gangen werden.

Von allen etablierten thermoelektri-
schen Halbleitern ist Bi2Te3 (Bismuth-
tellurid) derjenige mit den höchsten
Wirkungsgraden. Nach den gezeigten
Kennwerten läßt er sich bis ca. 400°C
effektiv einsetzen, wobei Laborwir-
kungsgrade von 8% gemessen wur-
den. Leider sind langzeitstabile elektri-
sche Kontakte nur bis 300°C bekannt.
Außerdem kann Bi2Te3 nicht in stark
oxidierender Atmosphäre, d.h. insbe-
sondere nicht in Gasbrennern, betrie-

ner elektrischer Leistung zur hinein-
strömenden Wärmeleistung, zu er-
höhen. Dazu muß die über den Ele-
menten herrschende Temperaturdiffe-
renz möglichst groß gemacht werden
(thermodynamischer Wirkungsgrad).
Bei der Auswahl des Halbleitersystems
kommt es auf folgende Bedingungen
an: (a) möglichst große Thermospan-
nung S, (b) möglichst geringer Innen-
widerstand des Generators, d.h. ein
Material mit hoher elektrischer Leit-
fähigkeit �, sowie (c) ein Material mit
möglichst geringer thermischer Leit-
fähigkeit �. Diese drei Größen setzt
man zu einer Gütekennzahl, Z = S2�/�,
zusammen, die es zu maximieren gilt.
Alle genannten Werkstoffkennzahlen

sind üblicherweise temperaturabhän-
gig, damit auch die Gütekennzahl Z.

Die Auswahl des geeigneten Halb-
leitersystems geschieht somit nach der
Einsatztemperatur, d.h. es wird das
System gewählt, welches im gewähl-
ten Temperaturbereich ein möglichst
großes Z zeigt. Abbildung 7 zeigt mit
der mittleren Temperatur T multipli-
zierte Kennzahlen ( Z*T ) als Funktion
der Temperatur für verschiedene ther-
moelektrische Materialien.

Kontaktstelle (unten) gegenüber den
Einzelanschlüssen (oben) erwärmt, so
entsteht über den Schenkeln eine
Thermospannung (Seebeck-Effekt),
deren Summe am eingezeichneten
Lastwiderstand wirkt. Mehrere derarti-
ge Elemente werden zum Gesamtge-
nerator (TE-Modul) verschaltet (Abbil-
dung 6). Wird der Generator von
unten beheizt, strömt Wärme durch
die Anordnung hindurch, wovon eini-
ge Prozent in den Elementen in elek-
trische Energie gewandelt werden. 

Ein Ziel in der Entwicklung eines effizi-
enteren Wandlersystems ist es, den
Wirkungsgrad � eines TE-Elementes,
definiert als das Verhältnis von erhalte-

Abbildung 7: Dimensionslose Kenn-
zahlen Z(T für verschiedene Halbleiter-
systeme als Funktion der Temperatur

Abbildung 5: Thermoelektrisches Wandlerelement

Abbildung 6: Verschaltung der Elemente zum thermoelektrischen Generatormodul
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Modul (Abbildung 8) direkt erhitzt.
Die Flammentemperatur liegt dabei
über 800°C. Die verwendeten TE-Mo-
dule aus PbTe haben eine Nenntempe-
ratur von etwa 600°C auf ihrer heißen
Seite. Der Vorteil dieser Anordnung
und auch der Materialwahl ist der re-
lativ hohe Gesamtwirkungsgrad von
bis zu 4%. Nachteilig sind neben dem
Schadstoffgehalt der Abgase vor allem
die Giftigkeit von PbTe und die Tatsa-
che, daß dieses mit gutem thermi-
schen Kontakt in eine inerte Atmo-
sphäre gekapselt werden muß (siehe
oben). Letzteres stellt insbesondere bei
einem Einsatz in einem PV-TE-Hybrid-
system, in dem der TE-Wandler häufig
an und abgeschaltet wird, aufgrund
der auftretenden thermischen Span-
nungen ein Problem dar.

Im Gegensatz dazu können Materiali-
en wie Bi2Te3 auch in Kontakt mit der
Atmosphäre betrieben werden. Da sie
bei Temperaturen von unter 400°C ef-
fizient arbeiten, bietet sich der kataly-

tische Brenner als emissionsarme Al-
ternative zum Flammenbrenner an.
Katalytische Brenner bestehen aus
(mindestens) einer meist keramischen
Wabe, die mit dem Katalysator (Platin)
beschichtet ist. Vorteile katalytischer
Brenner sind ihre absolute Lautlosig-
keit, ihre hohe Zuverlässigkeit und der
äußerst geringe Schadstoffanteil im
Abgas. 

Ein Katalysator senkt die Aktivierungs-
energie der Verbennungsreaktion und
führt die Verbrennung des Gases be-
reits unterhalb der Entzündungstem-
peratur – also ohne Flamme – durch.
Die gewonnene Wärmeenergie führt
zur Erhitzung der Wabe und somit zur
Erwärmung des Gases. Mit zuneh-
mender Temperatur des Gases und der
Wabe wird die katalytische Umset-
zung weiter erleichtert und beschleu-
nigt. Grenzen dieses Prozesses sind ei-
nerseits die Temperaturbeständigkeit
der Wabe und andererseits die Ent-
zündungstemperatur des Gases. 

ben werden. Zwar enthält auch dieses
System Tellur, aber die Verbindung
Bi2Te3 ist stabil genug, so daß ein Ab-
dampfen verhindert wird. Dagegen ist
Eisendisilizid (FeSi2) ein thermoelektri-
sches Material mit guten thermome-
chanischen Eigenschaften und ausge-
zeichneter Oxidationsbeständigkeit. Es
ist bis 850°C einsetzbar, wobei sich al-
lerdings der Wirkungsgrad mit maxi-
mal 3% eher bescheiden darstellt.

Um die Vorteile der beiden zuletzt vor-
gestellten Halbleiter zu nutzen schla-
gen wir vor, sogenannte gradierte Ele-
mente herzustellen, bei denen die
Schenkel am heißen Ende aus FeSi2
und im Kaltseitenbereich aus Bi2Te3

bestehen [4]. Dazwischen gibt es
einen kontinuierlichen Übergang zwi-
schen den Materialien, um thermome-
chanische Spannungen gering zu hal-
ten. Der geometrische Ort der Über-
gangsstelle wird dabei so gewählt,
daß das Bi2Te3 bei max. 400°C betrie-
ben, also nicht überhitzt wird. Die
Gradierung hat gegenüber den homo-
genen Materialien zusätzlich eine Wir-
kungsgradsteigerung zur Folge. Tabel-
le 2 listet zur Verdeutlichung Werte
homogener Materialien auf, wie sie
bei pulvermetallurgischem Bi2Te3 kom-
merzieller Hersteller [5] und bei
heißverpreßtem FeSi2 [6] erreicht wer-
den. Ferner werden die daraus berech-
neten Wirkungsgrade des gradierten
Elementes dargestellt. Dabei wurden
die Dicken der Module so gewählt,
daß bei den angegebenen Temperatu-
ren stets ein Wärmefluß von 10 W/cm2

erreicht wird.

5.2 Brenner und Brennerankopplung

Bei der Auswahl des Brenners eines
TE-Wandlers stellen die Temperatur-
und Wärmeleistungsanforderungen
des TE-Moduls ein wichtiges Kriterium
dar. Daneben sind aber – insbesondere
im Einsatz zusammen mit der „saube-
ren“ Photovoltaik – die Emissionen
des Brenners von zunehmender Be-
deutung. Wegen der Umweltgefahren
beim Transport flüssiger Brennstoffe
(Öl, Diesel, Benzin, etc.) werden im
folgenden nur gasbefeuerte Brenner
betrachtet.

In kommerziell erhältlichen TE-Wand-
lern arbeiten hauptsächlich Flammen-
brenner, deren Flamme einen Stahlab-
sorber mit dahinterliegendem TE-

Bi2Te3 Bi2Te3 FeSi2 Bi2Te3/FeSi2
gradiert

Th in °C 230 400 850 850

Tc in °C 30 60 60 60

Moduldicke in mm 5 8 35 28

Wärmefluß in W/cm2 10 10 10 10

Elektr. Leistung 0,45 0,74 0,23 0,86

Wirkungsgrad 4,5% 7,4% 2,3% 8,6%

Tabelle 2: Vergleich der Eigenschaften kommerziell erhältlicher thermoelektri-
scher Module mit berechneten Werten eines gradierten Bi2Te3/FeSi2-
Moduls

Abbildung 8: Temperaturabfall in einem herkömmlichen thermoelektrischen
Wandler
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largenerator in zwei Stufen abgeschal-
tet werden. Sinkt der Ladezustand der
Batterie unter eine vorgegebene
Schwelle muß der TE-Wandler die Ver-
sorgung der Last übernehmen. Er wird
durch Öffnen der Gaszufuhr und Aus-
lösen der Zündung gestartet. Der
Startvorgang und die weitere Funktion
des TE-Wandlers werden mit Hilfe
eines Temperatursensors und durch
Messen der Ausgangsspannung über-
wacht. Ausschaltkriterium ist das Errei-
chen eines gewünschten Ladezustan-
des der Batterie.

Zusätzlich ist das derzeitige EMS in der
Lage, drei verschiedene Lasten mit un-
terschiedlicher Priorität mit Strom zu
versorgen. Diese Prioritäten sind, wie
alle anderen Parameter in einem kom-
fortablen Bildschirmdialog auf einem
LC-Display abrufbar und können vom
Nutzer geändert werden. Zu War-
tungszwecken ist es auch möglich,
z.B. Teststarts des TE-Wandlers durch-
zuführen. Eine serielle Schnittstelle er-
laubt eine komfortable Konfiguration
des Systems von einem PC aus und er-
möglicht den einfachen Aufbau einer
Messwerterfassung.

Das EMS ist gegen Ausfälle (z.B. durch
EMV-Störungen) gesichert. Die für den
Betrieb wichtigen Parameter werden
in einem nichtflüchtigen Datenspei-

5.3 Das Energiemanagementsystem

Das Energiemanagementsystem (EMS)
hat die Aufgabe, die zuverlässige Ver-
sorgung der Last bei minimalem Ein-
satz fossilen Brennstoffes und optima-
ler Betriebsführung der Batterie zu ge-
währleisten. Es muß in der Lage sein
das PV-TE-Hybridsystem vollautoma-
tisch über lange Zeiträume zu betrei-
ben und beim Auftreten von Fehlern
in einen sicheren Zustand zu bringen.
Ferner muß es die verschiedenen Be-
triebszustände des Systems erkennen
und anzeigen sowie Fehlermeldungen
abgeben können.

Das am Fraunhofer ISE realisierte EMS
ist auf Basis des stromsparenden Mi-
krocontrollers H8/300 (Hitachi) aufge-
baut. Es hat einen Eigenstromver-
brauch von lediglich 5 mA. Um eine
schnelle kundenspezifische Anpassung
zu erleichtern, wurde auf die Verwen-
dung von Standard-Bussystemen (ILC)
und auf die Softwareentwicklung in
einer flexiblen Hochsprache geachtet.

Die zentrale Entscheidungsgröße des
Energiemanagements ist der Ladezu-
stand der Batterie. Er wird durch die
fortlaufende, temperaturkompensierte
Überwachung der Batteriespannung
abgeschätzt. Um die Batterie vor
Überladung zu schützen, kann der So-

Die Wärmeabgabe einer katalytischen
Wabe erfolgt fast ausschließlich durch
Strahlung. Möchte man diese nutzen,
ist wegen des Strahlungsgesetzes eine
möglichst hohe Arbeitstemperatur von
Vorteil. Im Falle der Verbrennung von
Propan oder Butan setzt eine katalyti-
sche Wabe das vorgemischte Gas sehr
schnell, das heißt auf den ersten Milli-
metern, um. Die Wärmeabgabe durch
Strahlung geschieht also fast aus-
schließlich zu der Seite, auf der das
Gasgemisch einströmt. Auf der ande-
ren Seite tritt das heiße Abgas aus.

Ein mögliches Konzept zum Einsatz
eines katalytischen Brenners mit einer
Wabe zeigt Abbildung 9. Das kalte
und vorgemischte Brenngas wird auf
die Oberseite der Wabe geleitet, ver-
teilt sich dort und verbrennt beim
Durchgang durch die Wabe. Diese er-
hitzt sich und bestrahlt durch die Glas-
platte die geschwärzte Oberfläche des
TE-Moduls. Die Wärme des Abgases
darf nur sehr vorsichtig zur Vorwär-
men des Brenngases eingesetzt wer-
den, kann aber z.B. an einem zweiten
TE-Modul genutzt werden.

Für in 5.1 angesprochene Materialien
mit höherer Arbeitstemperatur, deren
Oberfläche auch in einer stark oxidie-
renden Umgebung betrieben werden
können, bietet sich der Strahlungs-
brenner als Wärmequelle an. Er be-
sticht durch ein gutes Abgasverhalten,
hohe Zuverlässigkeit und eine große,
gleichmäßig heiß strahlende Fläche
mit einem Wärmefluß von bis zu
20 W/cm2. Auch in diesem Brenner ist
eine feine Keramikwabe das entschei-
dende Bauteil. Das vorgemischte
Brenngas strömt durch die Keramik
und wird oberhalb gezündet. Etwa die
Hälfte der Wärme wird an die Wabe
abgegeben und von dort als Strahlung
emittiert. Damit die Flamme nicht
durch die Wabe zurückschlägt, darf
bei diesem Brennertyp das Brenngas
ebenfalls nicht vorgewärmt werden.

Der Vorteil dieses Brenners im Einsatz
in TE-Wandlern ist, daß hier Strah-
lungswärme und konvektive Wärme
auf einer Seite zur Verfügung stehen.
Die große Fläche der Flamme ermög-
licht die direkte, gleichmäßige Be-
strahlung des TE-Moduls. Diese An-
ordnung weist einen extrem geringen
Wärmewiderstand zwischen Brenn-
raum und TE-Material auf.

Abbildung 9: Einsatzprinzip eines katalytischen Brenners in einem thermoelektri-
schen Wandler



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

83

zeugers ist für die Langlebigkeit, Zu-
verlässigkeit und Wartungsarmut klei-
ner PV-Hybridsysteme von entschei-
dender Bedeutung. Wie die vorgestell-
ten Ergebnisse zeigen, erfüllen ther-
moelektrische (TE) Wandler diese An-
forderungen. Es zeigt sich aber auch,
daß TE-Wandler insbesondere bezüg-
lich ihrer Emissionen und ihres Wir-
kungsgrades noch ein signifikantes
Verbesserungspotential aufweisen. Die
Entwicklung zuverlässigerer und effizi-
enterer Brenner kann die Umweltver-
träglichkeit erhöhen und Energieko-
sten senken; robustere thermoelektri-
sche Materialien können direkt be-
heizt werden und führen ebenfalls zu
einer Effizienzsteigerung.

Der Einsatz geeigneter Energiemana-
gementsysteme sorgt im Rahmen
einer guten Betriebsführung für die
zuverlässige Versorgung der Last, für
eine hohe Lebensdauer der Batterie
und für möglichst kurze Betriebszeiten
des TE-Wandlers.

Die kontinuierliche Meßdatenerfas-
sung und -auswertung der am Fraun-
hofer ISE aufgebauten PV-TE-Hybridsy-
steme ist die Grundlage für eine Fort-

entwicklung der Betriebsführung, für
Verbesserungen des konstruktiven
Aufbaus des Hybridsystems und für
das Aufstellen von Richtlinien zur Aus-
legung und Dimensionierung der
Systemkomponenten. Aus dem praxis-
nahen Einsatz ergeben sich auch die
Anforderungen an den Zusatzstromer-
zeuger. Die umfangreichen Erfahrun-
gen auf den Gebieten Brennertechnik
und Systemtechnik des Fraunhofer ISE
und die Arbeiten des Institutes für
Werkstoff-Forschung der DLR an ther-
moelektrischen Materialien bilden die
Basis für Verbesserungen am TE-
Wandler.
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cher (EEPROM) abgelegt und bleiben
auch bei langem Spannungsausfall er-
halten.

Die Weiterentwicklung des EMS kon-
zentriert sich auf die Verbesserung der
Ladezustandschätzung durch eine
Strombilanzierung. Die Speicherung
der Ladezustände über längere Zeit
kann dann zusammen mit einem Be-
triebsführungsalgorithmus die Batterie-
lebensdauer weiter steigern. Auch die
Notwendigkeit der Zuschaltung des TE-
Wandlers läßt sich damit besser ab-
schätzen. Dadurch werden die Betriebs-
zeit des TE-Wandlers minimiert und der
Bedarf an fossiler Energie reduziert.
Weitere Entwicklungsschritte sind z.B.
die Einbindung einer Funkuhr und
eines Diagnosesystems, das Fehler in
den Lasten und im Solargenerator er-
kennen und aufzeichnen kann. Insbe-
sondere im Einsatz zur Versorgung
von Telekommunikationseinrichtungen
wird die Übertragung wichtiger Para-
meter, z.B. Gasvorrat oder Fehlersta-
tus, an eine Leitstelle interessant.

6. Fazit

Die richtige Wahl des Zusatzstromer-
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Überblick

Eine autonom photovoltaisch versorgte
Umweltmeßstation mit energiesparen-
dem Meß- und Steuerrechner auf Mikro-
controllerbasis wurde entwickelt (300
mW und 70 mW im aktiven bzw. nicht-
aktiven Modus). Die Einschaltdauer, die
zur Erfüllung der Meßaufgabe erforder-
lich ist, wurde durch individuelle Para-
metrisierung aller Meßkanäle und des
Sensorbetriebs minimiert. Der Tages-
energiebedarf der Sensoren sank von
200 auf 13 Wh/d. Mit einem modular
aufgebauten, mikrocontrollergestützten
Laderegler mit integriertem Maximum-
Power-Point-Tracking und optimalem
Batteriemanagement kann die Energie-
effizienz weiter gesteigert werden.

Verschiedene Lösungsansätze zur ener-
gieeffizienten Datenspeicherung und
Datenfernübertragung in Meßstationen
wurden entwickelt und erprobt. Die Be-
triebserfahrungen mit einer Meßstation
im Wattenmeer, die durch ein 50 Wp-
Photovoltaik-Modul und eine 100 Ah-
Batterie versorgt wird, werden zur Erpro-
bung weiterer autonom photovoltaisch
versorgter Meßeinrichtungen eingesetzt
(systemtechnische Erfahrung bezüglich
Lastmanagement; Steuerung der Meß-
vorgänge; Datenfernübertragung; simu-
lationsgestützte PV-Anlagendimensio-
nierung).

A photovoltaic supplied monitoring sta-
tion for remote areas was developed. Its
novel feature is the data acquisition and
control system using a microcontroller
with low power needs (300 mW in ope-
rating, 70 mW in stand-by mode). Using
this technique, matched parameterizati-
on of each input channel could be
achieved which reduced of each sensor`s
switch-on period to the technically abso-
lutely necessary. The daily energy de-
mand of all hydrological and water qua-
lity sensors could be reduced from 200
to 13 Wh/d. The energy efficiency can
be further improved by a modular micro-
processor-based battery charge control-
ler with MPP-tracking and optimum bat-
tery management.

Different solutions for energy efficient
data storage and data transmission in
monitoring stations were developed and
tested. The good experience with a mo-
nitoring station in the North Sea, sup-
plied by a 50 Wp PV module and a 100
Ah battery, shall be used to realize furt-
her PV-supplied monitoring stations (sy-
stem experience with load management,
measurement procedure control, data
transmission, simulation-based system
design). 

Dipl.-Phys. Burchard Decker ist Gruppenleiter
und Dipl.-Ing. Dirk Tegtmeyer ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der Gruppe Photovol-
taik-Systeme am Institut für Solarenergiefor-
schung GmbH Hameln / Emmerthal (ISFH),
Emmerthal.

Entwicklung
und Erprobung
von Systemen
und Kompo-
nenten für
autonom
photovoltaisch
versorgte Meß-
stationen an
netzfernen
Standorten 
von Burchard Decker und
Dirk Tegtmeyer

1. Einleitung

Im Rahmen eines BMBF-Vorhabens
wurde das Konzept einer photovolta-
isch versorgten Umweltmeßstation
entwickelt und mit dem Niedersächsi-
schen Landesamt für Ökologie / For-
schungsstelle Küste in Norderney ab-
gestimmt. Am geplanten Standort im
Niedersächsischen Wattenmeer waren
sowohl hydrologische Parameter (Wel-
lenhöhe, Strömungsgeschwindigkeit)
als auch Wassergüteparameter (pH-
Wert, Leitfähigkeit, Temperatur) zu er-
fassen. 

Die wichtigste Voraussetzung für den
erfolgreichen Einsatz einer photovol-
taischen Elektrizitätsversorgung war
die Minimierung des Energiebedarfs
der Verbraucher (Datenlogger, Senso-
ren und Datenfernübertragung). Dazu
waren einerseits geeignete Geräte
auszuwählen oder zu entwickeln, an-
dererseits eine intelligente Laststeue-
rung zu realisieren (Abbildung 1). Um
weiterhin eine sichere Betriebsweise
der Photovoltaik (PV) - auch unter den
erschwerten Bedingungen der Nord-
see (Wind, Salzwasser, Eisgang)  - zu
erreichen, mußte eine sorgfältige Aus-
wahl und Auslegung des PV-Moduls,
des Ladereglers und der Batterie erfol-
gen [1][2].

2. Energieeinsparung bei den Ver-
brauchern

Zur Verringerung des Energiebedarfs
waren Hardwareentwicklungen (unter
Einsatz energiesparender Bauteile) im
Bereich des Datenloggers und der Da-
tenfernübertragung notwendig, um
die Grundlast zu senken. Darüber hin-
aus wurden Laststeuermaßnahmen
konzipiert, um die Einschaltzeiten der
Sensoren zu minimieren. Als Haupt-
verbraucher in der Umweltmeßstation
stellten sich die Sensoren für Wellen-
höhe und Strömungsgeschwindigkeit
sowie die Multisonde zur Erfassung
von pH-Wert, Leitfähigkeit und Was-
sertemperatur dar.

Verbraucherseitig bestand nun der
Ansatz, bezüglich jeder einzelnen
Meßgröße die Abtastrate nur so hoch
und bezüglich jedes einzelnen Sensors
die Einschaltdauer nur so lange zu
wählen, wie es meßtechnisch unbe-
dingt erforderlich ist (Abbildung 2).
Dazu mußte das Betriebssystem des
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Datenloggers in der Lage sein, die
Sensoren individuell anzusteuern und
asynchrone Meßreihen auf seinen Ein-
gangskanälen zu verarbeiten.

Das Energieeinsparpotential bei Sen-
soren wird am Beispiel der Meßstation
im Wattenmeer erläutert. Alle Meß-
aufgaben sind nur während der Flut-
phasen (d.h. zweimal sechs Stunden
pro Tag) durchzuführen. Die Meß-
größen Wellenhöhe und Strömungs-
geschwindigkeit sind im Intervall von
einer Stunde für eine Meßphase von
20 min mit einer Abtastrate von 4 Hz
zu erfassen, demgegenüber ist die
Multisonde im Intervall von 10 min für
eine Meßphase von 16 s mit einer Ab-
tastrate von Hz zu betreiben. 

Im Großen Wellenkanal der Universität
Hannover wurden die Sensoren auf
ihre Leistungsaufnahme und dynami-
schen Eigenschaften hin vermessen
(Tabelle). Demzufolge ist nach Ein-
schalten der Sensoren eine Vorlaufzeit
bis zur Bereitstellung eines stabilen
Ausgangssignals zu berücksichtigen,
die bezüglich der Wellenhöhe 4 ms
und bezüglich der Strömungsge-
schwindigkeit 60 ms beträgt. Damit
können diese Sensoren nicht nur zwi-
schen den Meßphasen, sondern auch
zwischen den einzelnen Messungen
ausgeschaltet werden. 

Gegenüber dem kontinuierlichen Be-
trieb läßt sich der tägliche Energiebe-
darf der Sensoren von 200 Wh/d auf
36 Wh/d reduzieren, wenn man die
Sensoren zwischen den Meßphasen
ausschaltet (Dauerbetrieb in Meßpha-
sen). Bei Ausschalten der Sensoren
auch zwischen den einzelnen Messun-
gen (Impulsbetrieb) ist der Energiebe-
darf sogar bis auf 13 Wh/d minimier-
bar (94% Energieeinsparung).

3. Entwicklung des Meß- und Steuer-
rechners

Das Anforderungsprofil an den Daten-
logger sah eine niedrige Eigenlei-
stungsaufnahme, verfügbare Schalt-
ausgänge zum Lastmanagement und
eine flexible Meßdatenerfassung vor.
Weil auf dem Markt weder geeignete
Hardware- noch Softwarelösungen
verfügbar waren, erfolgte die Eigen-
entwicklung eines Meß- und Steuer-
rechners.

Abbildung 1: Gesamtkonzept der photovoltaisch versorgten Umweltmeßstation
mit Blockschaltbild des mikrocontrollergestützten Meß- und Steuerrechners

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen einer in Abtastrate und Vorlaufzeit fle-
xiblen Meßdatenerfassung und der Prozessoraktivität im Meß- und Steuerrechner
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Speicher, ggf. LCD-Anzeige) im Rah-
men eines Lastmanagements ange-
steuert werden.

Im Betrieb hat der Meß- und Steuer-
rechner eine Leistungsaufnahme von
300 mW. Während der Meßpausen
kann er in einen Power-Down-Modus
mit einer Leistungsaufnahme von 
70 mW übergehen. Eine Echtzeituhr
sorgt dafür, daß mittels einer Reset-
Logik der Mikrocontroller vor der
nächsten Messung wieder aktiviert

wird und daß die Meßdaten reprodu-
zierbar abgelegt werden.

Zur Abarbeitung der zeitlich komplex
verschachtelten Steuer-, Meß-, Re-
chen- und Übertragungsaufgaben
dient ein multitasking-fähiges Be-
triebssystem. Dieses Betriebssystem er-
laubt eine individuelle Einstellung der
Meßparameter in allen Eingangs-
kanälen. Die Ausführung der einzel-
nen Aufgaben, der sog. Tasks, erfolgt
in der Reihenfolge einer zeitlich geord-
neten Taskliste (Abbildung 3). Mögli-
che Tasks sind das Einschalten eines
Sensors, eine Messung, eine Mittel-
wertbildung und eine Datenspeiche-
rung. Das Betriebssystem ist in den
Sprachen Assembler und C program-
miert.

Vereinfachend kann angenommen
werden, daß der Meß- und Steuer-
rechner zur Erfassung und Verarbei-
tung eines Meßwertes inkl. Einschal-
ten und Ausschalten des Sensors ca.
20 ms benötigt. Betrachtet man die
o. g. Meßaufgaben, so fallen pro Stun-
de jeweils 4.800 Meßwerte für die
Wellenhöhe und die Strömungsge-
schwindigkeit sowie 96 Meßwerte für
die Multisonde an. Über das Verhältnis
der Aktiv- zu den Power-Down-Phasen
im Impulsbetrieb läßt sich daraus 
eine mittlere Leistungsaufnahme des
Meß- und Steuerrechners von 82 mW
bzw. ein täglicher Energiebedarf von 
0,98 Wh/d ermitteln.

4. Entwicklung des Ladereglers

Zur autonomen photovoltaischen Ver-
sorgung der Meßstation gehören die
Komponenten PV-Generator, Batterie
und Laderegelung. Durch Einsatz eines
„intelligenten“ Ladereglers mit Maxi-
mum-Power-Point-Tracking (MPPT)
wird die zur Verfügung stehende pho-
tovoltaische Energie am besten ver-
wertet. Dadurch wird gerade in der
strahlungsarmen Winterzeit, in der La-
dezustand und die Spannung der Bat-
terie niedrig sind, die Modulspannung
im optimalen Arbeitspunkt aber auf-
grund der niedrigen Modultemperatur
hoch ist, ein Maximum an elektrischer
Energie erzeugt.

Am ISFH wurden parallel zu den Akti-
vitäten im Bereich der Meßstationen
langjährige Entwicklungen und Unter-

Der Meß- und Steuerrechner wurde
auf der Basis des Mikrocontrollers
80C32 entwickelt und erprobt. Er ver-
fügt über 16 Modulsteckplätze für
analoge Eingangskanäle, so daß ver-
schiedenste Meßaufgaben übernom-
men werden können. Zur Umwand-
lung der Sensorsignale wird ein Ana-
log-Digital-Wandler mit 12-Bit-Auflö-
sung verwendet. Über digitale Aus-
gänge können einzelne Verbraucher
(Sensoren, Datenfernübertragung,

Tabelle: Einsatzanforderungen und dynamisches Verhalten der Sensoren und ihre
mittlere Leistungsaufnahme für verschiedene Betriebsarten

Abbildung 3: Prinzip des zeitgesteuerten Multitasking im Betriebssystem des
Meß- und Steuerrechners

Sensor Vorlaufzeit mittlere kontinuier- Dauerbetrieb Impulsbetrieb
Datenrate licher Betrieb in Meßphasen

[ms] [samples/h] [W] [W] [W]

Strömung 60 2400 4,4 0,73 0,29

Druck 4 2400 0,8 0,13 0,014

Multisonde 600 48 3,2 0,64 0,20
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und zum MPP-Tracking sind in der
Mikrocontrollersoftware implemen-
tiert. Das erlaubt eine einfache An-
passung an verschiedene Batteriety-
pen und Ladeverfahren. Bis zu acht
analoge Daten können erfaßt und
über ein optionales Display und/oder
eine optionale RS-232-Schnittstelle
ausgelesen und dargestellt werden.

• Die Standardleistungsmodule beinhal-
ten einen Abwärtswandler, der über
einen digitalen Pulsweitenmodulator
gesteuert wird. Die Erweiterung des
Ladereglers hin zu einer höheren
Nennleistung erfolgt durch die Paral-
lelschaltung weiterer Module.

Die Module sind in ihrem Wirkungs-
grad auf den Teillastbereich hin opti-
miert (Ladereglerwirkungsgrad 
> 95%). Durch intelligente Nutzung
von Leistungsteilen kann somit auch
bei höheren PV-Generatorleistungen
ein hoher Ladereglerwirkungsgrad
erreicht werden.

Da die Leistungsmodule auf einer
gemeinsamen Gleichstromhauptlei-
tung arbeiten, ist ein Schutz der ein-
zelnen Module gegen Überstrom er-
forderlich, um bei kurzzeitigen Än-
derungen der Einstrahlung eine
Überlastung zu verhindern. Diese Si-
cherheitseinrichtung begrenzt den
Strom pro Leistungsmodul auf einen
festen Wert und veranlaßt das Steu-
ermodul, die Leistungsaufteilung
und den Generatorarbeitspunkt neu
zu bestimmen.

• Das Lastmanagement- und Meßmo-
dul dient der Sammlung und Vertei-
lung sowie der gleichzeitigen Mes-
sung der Leistungen von PV-Genera-
tor und Batterie. Drei verschiedene
Verbrauchergruppen können über
Leistungsschalter in Abhängigkeit
vom Batterieladezustand oder auch
zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet
werden. Weiterhin enthält dieses
Modul Einrichtungen für den Verpo-
lungs- und Überlastschutz.

suchungen zum Laderegler durchge-
führt [3][4]. Daraus entstand in
Kooperation mit der alfasolar Vertriebs
GmbH das innovative Konzept des
mikrocontrollergesteuerten Ladereg-
lers OPTIMAX. Unter Einsatz modern-
ster Techniken (energieminimierte
Schaltungstechnik) konnte ein lei-
stungsstarkes und zugleich kosten-
günstiges Ladereglersystem mit vielen
Zusatzfunktionen entwickelt werden.
Dabei wurden sämtliche Eigenschaften
des 50 W-ISFH-MPP-Trackers wie z. B.
der hohe Wirkungsgrad im Teillastbe-
reich und die im Batterieteststand des
ISFH gesammelten Erfahrungen mit
der Ladezustandserfassung von Batte-
rien übernommen [5].

Die geringen Kosten des OPTIMAX
werden von mehreren Faktoren beein-
flußt:
• Weitgehende Festlegung der Funk-

tionen durch Software,
• Modularer Aufbau durch Trennung

von
– Mikrocontrollersteuerung und
– DC/DC-Stellglied (Leistungsteil 

200 W/400 W je nach Batterie-
spannung),

• Verbrauchermanagement,
• Bussteuerung der Einzelkomponen-

ten sowie
• Beschränkung der Basisversion auf

wichtige externe Bedienfunktionen.

Das Zusammenwirken der Einzel-
module und die Funktionen der einzel-
nen Baugruppen werden im folgen-
den erläutert (Abbildung 4):
• Das Steuermodul besteht aus einem

Mikrocontroller mit Peripherie,
einem A/D-Umsetzer, Programm-
speicher, Speicher für Meßdaten
(maximal 128 kByte) und einem seri-
ellen EEPROM für Konfigurationspa-
rameter. Mit Hilfe eines program-
mierbaren Timer-Bausteins kann der
Laderegler für definierte Zeiträume
in einen Power-Down-Modus ge-
schaltet werden, um den Eigenver-
brauch zu minimieren.

Der Laderegler kann selbsterken-
nend an 12 V- und 24 V-Systemen
eingesetzt werden. Die verschiede-
nen Baugruppen werden störsicher
über einen digitalen Bus miteinander
verbunden und vom Steuermodul
kontrolliert.

Die Algorithmen zur Batterieladung

Abbildung 4: Blockschaltbild des mikrocontrollergestützten Ladereglers OPTI-
MAX
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Anforderung durch den Nutzer (Du-
plex-Betrieb), bei Erreichung einer be-
stimmten Datenmenge im RAM-Zwi-
schenspeicher des Interfaces oder bei
Überschreitung eines Meßschwellwer-
tes (Alarmmeldung). 

Das DFÜ-Interface hat eine Leistungs-
aufnahme von 300 mW im aktiven Be-
trieb bzw. 3 mW im Power-Down-
Modus. Die weiteren DFÜ-Komponen-
ten haben sehr hohe Anschlußleistun-
gen. Das Modem hat eine An-
schlußleistung von 7 W und das Mo-
bilfunktelefon eine von 46 W (im akti-
ven Sendebetrieb) bzw. 5 W (im
Stand-By-Betrieb). Die photovoltaische
Elektrizitätsversorgung setzt daher die
Minimierung der Betriebszeit gerade
dieser Geräte zwingend voraus. Das
bedeutet im Falle des evtl. Duplex-Be-
triebs, daß die Empfangsbereitschaft
(Mobilfunktelefon im Stand-By-Be-
trieb, Modem eingeschaltet) auf be-
stimmte Zeitfenster beschränkt wer-
den muß. Im o.g. Beispiel der Meß-
station im Wattenmeer konnte bei
zwei Datenfernübertragungen pro Tag
mit einer Datenmenge von jeweils 
30 kByte der tägliche Energiebedarf
bis auf 20,5 Wh/d vermindert werden.

6. Auslegung der photovoltaischen
Energieversorgung

Für den Standort Norderney im Nie-

dersächsischen Wattenmeer wurde die
optimale Kombination von PV-Genera-
tor und Batterie in Abhängigkeit von
der Strahlungs- und Lastcharakteristik
sowie der anzustrebenden Versor-
gungssicherheit ermittelt. Hierfür wur-
de das Simulationsprogramm INSEL
der Universität Oldenburg verwendet.
Als Eingangsdaten standen Stunden-
summen der Globalstrahlung auf die
vertikale, nach Süden ausgerichtete
Fläche zur Verfügung, die aus den
langjährigen Mitteln für die Global-
und Diffusstrahlung der benachbarten
Station des Deutschen Wetterdienstes
berechnet wurden. Dabei wurde eine
Albedo von 0,7 (Flut) bzw. 0,15 (Ebbe)
angenommen. Der stündliche Energie-
bedarf ergab sich gemäß den Annah-
men in Kapiteln 2, 3 und 5. Der Batte-
rieladezustand sollte zu keinem Zeit-
punkt – auch nicht im Dezember oder
Januar – unter 70% sinken. 

Gemäß der Simulation reicht für die
o. g. Meßaufgabe – bei Einsatz des ei-
genentwickelten Meß- und Steuer-
rechners sowie des DFÜ-Interfaces und
bei Durchführung aller erarbeiteten
Lastmanagementmaßnahmen (Senso-
ren, Modem, Mobilfunktelefon) – ein
PV-Modul mit 50 Wp Nennleistung
(hier: ASE PQ 40/50) in Verbindung
mit einem MPP-Tracking-Laderegler
und einer Batterie mit 100 Ah Nenn-
kapazität (hier: VARTA Solar) zur au-

5. Datenspeicherung und Datenfern-
übertragung

In der ersten Phase des BMBF-Projek-
tes zur photovoltaischen Versorgung
von Umweltmeßstationen  erfolgte die
Datenspeicherung in der Meßstation
mit Hilfe von Halbleiterspeicherkarten
(Flash-EPROM) mit bis zu 16 MByte
Speicherkapazität. Diese Datenkarten
bieten die Vorteile, daß sie in das
Lastmanagement integrierbar sind
und nur für kurze Schreib- und Lese-
prozesse angesteuert werden müssen
und daß sie – auch nach evtl. Abklem-
men der Versorgungsspannung –
ihren Speicherinhalt nicht verlieren.
Um die Meßdaten – z. B. im Rahmen
einer routinemäßigen Wartung – aus
der Meßstation zu entnehmen, wird
die beschriebene Datenkarte durch
eine neue ersetzt. Mit der neuen
Datenkarte kann auch eine neue Para-
metrisierung der Meßkanäle an das
Betriebssystem übergeben werden.

Die Fernübertragung der Meßdaten
an die Auswertestelle vervollständigt
die hinsichtlich der photovoltaischen
Elektrizitätsversorgung schon beste-
hende Autonomie der Meßstation.
Daher wurde in der zweiten Phase des
Projektes eine Datenfernübertragung
(DFÜ) im Mobilfunknetz C der Tele-
kom realisiert [6]. Die benötigten
Komponenten sind auf seiten der
Meßstation ein Interface, ein Modem
und ein C-Netz-Mobilfunktelefon (Ab-
bildung 5). Das Mobilfunktelefon sen-
det die Daten per Funk zur nächstge-
legenen Basisstation. Von dort erfolgt
die weitere Datenübertragung lei-
tungsgebunden bis zum angewählten
Telefonanschluß. Ein Modem stellt
auch hier die Verbindung zwischen
dem Telefonnetz und dem Empfangs-
rechner her.

Am ISFH wurde ein DFÜ-Interface mit
eigenem Mikrocontroller entwickelt,
welches den Meß- und Steuerrechner
mit dem Modem koppelt. Das separa-
te DFÜ-Interface ermöglicht der Meß-
station – auch bei Ausnutzung der
maximalen Meßrate – einen ungestör-
ten Meßbetrieb, indem es eigenstän-
dig das Mobilfunktelefon und das
Modem einschaltet, die Telefonverbin-
dung herstellt und die Daten über-
trägt. Dabei ist ein Start der Daten-
übertragung auf verschiedene Weisen
möglich: zu festen Zeitpunkten, auf

Abbildung 5: Funktionsschema der funkgestützten Fernübertragung der Meßdaten
von der photovoltaisch versorgten Umweltmeßstation zum Empfangsrechner

mobile autonome

Empfangsstation
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Dabei soll das im Rahmen des BMBF-
Vorhabens erworbene Know-how be-
züglich des Lastmanagements, der
Steuerung der Meßvorgänge, der Da-
tenfernübertragung und der PV-Anla-
gendimensionierung eingesetzt wer-
den. Es sind Lösungen bezüglich neuer
Verbraucher wie z.B. Sensorheizun-
gen, automatische Sondenreinigun-
gen und Probenentnahmeeinheiten zu
entwickeln. Weiterhin soll das Be-
triebsverhalten einer größeren Anzahl
von photovoltaisch versorgten
Meßeinrichtungen über längere
Zeiträume analysiert und mit parallel
durchzuführenden Simulationsrech-
nungen für PV-Systeme verglichen
werden.

Photovoltaische Elektrizitätsversorgun-
gen sollen hier demonstrieren, daß sie
die Anzahl und den Umfang der
Störungen der Biosphäre durch Eins-
paren einer Kabelverlegung bzw.
durch erhebliche Verlängerung von
Batteriewartungsintervallen deutlich
reduzieren. Darüber hinaus können
spezifische, für die Umweltüberwa-
chung wichtige Meßaufgaben (z. B.
Nitrateintragsmessung) stationär
durchgeführt werden, die bisher – an-
gesichts der hohen Leistungsaufnah-
me – nur kurzzeitig im Rahmen von
Meßfahrten mit dem Schlauchboot
durchgeführt werden konnten.

Im Rahmen eines Projektantrages bei
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
sollen in Sachsen-Anhalt photovolta-
isch versorgte Meßbojen zum Einsatz
in Binnengewässern entwickelt und
erprobt werden. Mit ihrer Hilfe sollen
der Sauerstoffgehalt, der pH-Wert, die
Leitfähigkeit und die Wassertempera-
tur stationär gemessen und darüber
hinaus regelmäßig Proben für eine
spätere chemische Analyse entnom-
men werden.
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tonomen Elektrizitätsversorgung der
Meßstation aus.

Die Auswahl und die Installation der
PV-Systemkomponenten trugen den
spezifischen Standortbedingungen (Ti-
denhub, Wind, Salzwasser, Eisgang)
der Meßstation Rechnung. Der Lade-
regler und die Batterie wurden ge-
meinsam mit dem Meß- und Steuer-
rechner inkl. Datenfernübertragung in
einem Aluminiumdruckgußgehäuse
angeordnet. Das Gehäuse der Meßsta-
tion und das PV-Modul wurden an
einem ca. 8 m hohen Aluminiummast
befestigt, während die zugehörigen
Sensoren in geringem Abstand davon
an eingespülten Meßpfählen installiert
wurden (Abbildung 6). 

7. Betriebserfahrungen und Ausblick 

Seit 1992 wurden verschiedene Proto-
typen der photovoltaisch versorgten
Umweltmeßstation an verschiedenen
Standorten im Niedersächsischen Wat-
tenmeer langzeiterprobt. Der Betrieb
sowohl der PV-Elektrizitätsversorgung
als auch des Rechners verlief – von ei-
nigen vorübergehenden Softwarefeh-
lern des Meß- und Steuerrechners und
einigen widrigen Wettereinflüssen
(Eisgang, Algenwachstum) einmal ab-
gesehen – überaus erfolgreich. Die
durchgeführten Entwicklungen und
Prototyperprobungen haben den Ein-
satzbereich autonom photovoltaisch
versorgter Meß- und Überwachungs-
anlagen substantiell erweitert.

Im Rahmen eines Projektantrages bei
der Niedersächsischen Wattenmeer-
stiftung plant das ISFH z.Zt. in Koope-
ration mit dem Deutschen Wetter-
dienst, dem Niedersächsischen Lan-
desamt für Ökologie, dem For-
schungszentrum Terramare, dem
Deutschen Windenergieinstitut, der
Universität Oldenburg u. a., weitere
Meßeinrichtungen im Gebiet der
Nordseeküste mit einer photovoltai-
schen Elektrizitätsversorgung auszu-
statten. Es handelt sich dabei im ein-
zelnen um:
• Elektronische Pegelmesser (Meß-

größen: Wasserstand, Wellenhöhe),
• Meteorologische Meßmasten (Meß-

größen: Windgeschwindigkeit und -
richtung, Temperatur, Luftfeuchtig-
keit, Einstrahlung) und

• Stationen zur Messung der Phos-
phat- bzw. Nitratkonzentrationen.

Abbildung 6: Photovoltaisch versorgte
Umweltmeßstation im Niedersäch-
sischen Wattenmeer bei Spiekeroog
(Seite 90)
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winden zu helfen, vorhandenes
Know-how zu nutzen und zu erwei-
tern sowie die Einführung in den Ener-
giemarkt sonnenreicher Länder zu be-
schleunigen.

Es werden verschiedene hybride Kraft-
werkskonzepte vorgestellt, wobei es
sich bei den solaren Technologien um
die für zentrale Stromerzeugung be-
deutenden Rinnenkollektor- und Zen-
tralreceiversysteme handelt. Aus der
Analyse der systemtechnischen Aspek-
te werden dann Kostengesichtspunkte
und Marktchancen vor dem Hinter-
grund einer globalen CO2-Minde-
rungsstrategie abgeleitet.

2. Pinzip hybrider Kraftwerke

In einem Hybridkraftwerk (Abbil-
dung 1) erzeugt ein Kollektorfeld
Hochtemperaturwärme, die in einem
konventionellen thermodynamischen
Prozeß – im einfachsten Fall in einem
Dampfkraftwerk – zur Erzeugung von
Elektrizität genutzt wird. In der Grund-
auslegung ist der Kollektor gerade so
groß, daß er unter maximaler Einstrah-
lung den autonomen Betrieb des
Kraftwerks bei Nennlast ermöglicht
(Konfiguration mit einem solaren Viel-
fachen von 100%: solar multiple
SM=1). Ein solches Kraftwerk erlaubt
an guten Standorten einen rein sola-
ren Betrieb bis zu ca. 2.000 äquivalen-
ten Vollaststunden pro Jahr. Die Ver-
fügbarkeit des Kraftwerks kann je-
doch erhöht werden, wenn entweder

Überblick

Moderne Kraftwerkskonzepte mit fossi-
ler und solarer Energie (hybride Kraft-
werke) lassen einen entscheidenden
Schritt in Richtung Konkurrenzfähigkeit
und beschleunigter Markteinführung so-
larthermischer Technologien zur Strom-
erzeugung erwarten. Verschiedene hy-
bride Kraftwerkskonzepte werden vor-
gestellt, mit denen neue Wege zur ver-
besserten Marktfähigkeit in sonnenrei-
chen Gebieten beschritten werden. Auf
Kosten und Marktchancen wird einge-
gangen. Hybride Kraftwerkskonzepte
haben ein für Europa interessantes Po-
tential, Marktchancen zusammen mit
dem reichlichen Sonnenenergieangebot
im Mittelmeerraum für eine umweltver-
trägliche Energieversorgung zu nutzen
und Beiträge für das CO2-Reduzierungs-
programm der Europäischen Union zu
leisten.

Modern power plants using fossil and
solar energy (hybrid plants) hold the pro-
mise for a decisive step towards compe-
titiveness and accelerated market intro-
duction of solar thermal technologies for
power generation. Several hybrid power
plant concepts are presented which
offer new approaches towards improved
marketability in sunny regions. Cost as-
pects as well as market aspects are dis-
cussed. For Europe, solar hybrid plant
concepts have the interesting potential
to combine market opportunities with
the ample solar resource in the Mediter-
ranean region towards an environ-
mentally friendly energy supply, thus
contributing to the C02 reduction pro-
gram of the European Union.
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mik in Stuttgart und Dipl.-Ing. Wolfgang
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Raumfahrt (DLR).

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frithjof Staiß ist Fachge-
bietsleiter im Zentrum für Sonnenenergie-
und Wasserstoff-Forschung Baden-Württem-
berg (ZSW), Stuttgart.

Systemaspekte
hybrider Solar-
kraftwerke
von Franz Trieb,
Wolfgang Meinecke,
Klaus Hennecke und
Frithjof Staiß 

1. Einleitung

Trotz der bemerkenswerten technolo-
gischen Entwicklungserfolge der ver-
gangenen fünfzehn Jahre und der be-
eindruckenden kommerziellen Be-
triebsergebnisse der Solarkraftwerke
in der kalifornischen Wüste haben so-
larthermische Kraftwerke noch nicht
den Sprung in die Wirtschaftlichkeit
geschafft. Dies ist in einem realen
Preisrückgang der fossilen Brennstoffe
und der konventionellen Kraftwerks-
technologien seit den achtziger Jahren
begründet.

Vor diesem Hintergrund wurden in
den letzten Jahren hybride solar/fossile
Kraftwerkskonzepte entwickelt, die als
technologische Übergangslösungen
geeignet sind, Marktbarrieren über-

Abbildung 1: Grundkonfiguration hy-
brider solarthermischer Kraftwerke
(SM 1 – solar multiple – kennzeichnet
eine Solarfeldgröße, die den Vollastbe-
trieb der Anlage zu 100% mit Son-
nenenergie erlaubt)
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Legende zu den Tabellen 1, 2 und 3

AK Abhitzekessel
BK Brennkammer
BS Brennstoff
DE Dampferzeuger
DI Dampfinjektion
DT Dampfturbine

G Generator
GT Gasturbine
HF Heliostatfeld
HS Heißsalzspeicher
KA Kamin
KF Kollektorfeld

KO Kondensator
KS Kaltsalzspeicher
LE Lufterhitzer
PD Prozeßdampf
RE Receiver
RK Rinnenkollektorfeld

SV Speisewasservorwärmung
SW Speisewassertank
T Syngas-Tank
TS Thermischer 

Energiespeicher
WA Wasseraufbereitung
ZB Zusatzbrenner

mit fossilem Brennstoff zugefeuert
wird oder ein thermischer Energiespei-
cher und ein vergrößertes Solarfeld
(SM=2–4) eingebaut werden. Gefor-
dert wird grundsätzlich, daß hybride
Kraftwerke geringere Emissionen und
damit eine deutliche Brennstoffein-
sparung gegenüber rein fossil-gefeuer-
ten Kraftwerken erzielen.

Bei den klassischen solarthermischen
bzw. hybriden Kraftwerkskonzepten
handelt es sich ausschließlich um
Dampfkraftwerke (DKW1), die ihre
Verbrauchsenergie aus konzentrieren-
den Hochtemperaturkollektoren (Para-
bolrinnen und Zentralreceiversysteme)
und aus der Zufeuerung mit Kohle,
Schweröl oder Erdgas beziehen. 

Bei einigen neuen hybriden Kraft-
werkskonzepten werden solarthermi-
sche Technologien an kombinierte
Gas- und Dampfturbinenkraftwerke
(GuD2) angekoppelt [1][2][3]. Dabei
wird der solare Installationsumfang
bewußt klein gestaltet, wodurch der
Anteil an der jährlich im gesamten
Kraftwerk eingesetzten solarthermi-
schen Energie lediglich etwa 10 bis
30 % beträgt. Durch dieses „Aufsat-
teln“ solarthermischer Technologie auf
im übrigen konventionelle Kraftwerks-
technik werden wesentliche positive
Effekte für die Überwindung der
Marktbarrieren erwartet. Der kleine
Solaranteil führt zu geringen Mehrin-
vestitionen für das Solarfeld. Der Zu-
satzbrennstoff (Erdgas oder leichtes
Heizöl) und je nach Einkopplungskon-
zept auch die thermische Nutzenergie
aus der Sonne wird mit dem hohen
Wirkungsgrad des Kombikraftwerks
verstromt.

Derartige hybride GuD-Kraftwerke un-
terscheiden sich somit von den klassi-
schen solaren Dampfkraftwerken mit
fossiler Zusatzfeuerung dadurch, daß
sie vorrangig fossil betrieben werden
und ein rein solarer Betrieb in den
meisten Fällen nicht möglich ist. Da
der solare Energiebeitrag bei diesen
Konzepten mittelfristig unterhalb von
50% liegen wird, ist auch das CO2-
Emissions-Minderungspotential ent-
sprechend begrenzt.

1 DKW = Dampfkraftwerk
2 GuD = kombiniertes Gas- und Dampfturbi-

nen-Kraftwerk

Abbildung 2: Optionen der solaren Energieeinspeisung bei hybriden Solarkraft-
werken: solare Wasser-/Dampfeinspeisung, solare Heißlufteinspeisung, solar ver-
edelte Brennstoffeinspeisung, am Beispiel einer Gas- und Dampfturbinenanlage

Tabelle 1: Solare Dampferzeugung für Dampfkraftwerke
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3. Übersicht aktueller hybrider Kraft-
werkskonzepte

3.1 Konzepte mit solarer Wasser-/
Dampfeinspeisung

Grundsätzlich bestehen vier system-
technische Alternativen für die Ein-
speisung solar erzeugten Dampfes in
fossil gefeuerte Kraftwerke:

• Solare Dampferzeugung und Speise-
wasservorwärmung über zusätzliche
Wärmeträger (Konzepte 1,2,3,6)

• Solare Dampfeinspeisung in die
Dampfturbine (Konzept 4)

• Solare Dampfeinspeisung in den
Dampferzeuger bzw. Abhitzekessel
(Konzept 5)

• Solare Dampfinjektion in die Gas-
turbine (nur bei GuD-Kraftwerken,
Konzept 7)

Die Qualität des solar erzeugten
Dampfes richtet sich einerseits nach
den technischen Möglichkeiten des
Solarsystems und andererseits nach
den Erfordernissen der Einspeisung an
den geeigneten Nahtstellen des Kraft-
werkes. Typische Solardampfzustände
(obere Eckwerte) sind für die:

• Rinnentechnologie (heutige Techno-
logie mit Thermoöl): 100 bar/370 °C

• Rinnentechnologie mit Direktver-
dampfung (Zukunftstechnologie):
100 bar/500 °C

• Zentralreceiversystem (heutige Tech-
nologie mit Luft): 100 bar/540 °C.

Das solare Dampferzeugersystem (hier
kurz „solarer Dampferzeuger“ ge-
nannt) besteht aus den folgenden we-
sentlichen Untersystemen:

• Ölgekühlter oder direktverdampfen-
der Rinnenkollektor, 

• oder Heliostatfeld mit solarem Strah-
lungsempfänger (Receiver),

• Wärmeübertragungssystem einschließ-
lich Wärmetauscher und Dampfer-
zeuger sowie Neben-/Hilfssysteme, 

• solarspezifische Leit- und Starkstrom-
technik.

3.1.1 Hybride Dampfkraftwerke

Die mit Hilfe der Sonnenenergie er-
zeugte Wärme wird bei den klassi-
schen Konzepten (Tabelle 1) über ein
Wärmeträgermedium und einen
Dampferzeuger an den Kraftwerksteil
übergeben. 

Die kalifornischen Solar Electricity Ge-
nerating Systems SEGS (Tabelle 1,
Konzept 1) nutzen dafür ein bis 400°C
beständiges Thermoöl. Der Kollektor
besteht aus parallel verschalteten,
100m langen parabolisch geformten
Reflektorrinnen, in deren Brennlinie
ein Absorberrohr liegt, das von dem
Öl gekühlt wird. Während sich diese
Anlagen durch eine nachgewiesene
hohe Zuverlässigkeit und die größte
Betriebserfahrung aller solaren Strom-
erzeugungstechnologien auszeichnen
(ca. 6.000 GWh kommerziell bereitge-

Prinzipiell bestehen folgende wesentli-
che Optionen, Solarenergie in konven-
tionelle Kraftwerksprozesse einzuspei-
sen (Abbildungen 1 und 2):

• solare Dampfeinspeisung in Dampf-
kraftwerke (Konzept 1–3; Tabelle 1)

• solare Dampfeinspeisung in GuD-
Kraftwerke (Konzept 4–7; Tabelle 2)

• solare Heißlufterzeugung bzw. solar
veredelter Brennstoff (Synthesegaser-
zeugung) für kombinierte GuD-Kraft-
werke (Konzept 8–11; Tabelle 3).

Tabelle 2: Konzepte zur solaren Dampferzeugung für Gas- und Dampfturbinen-
kraftwerke (zur Legende siehe Tabelle 1)
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des erreichbaren Temperaturbereichs
(bis 800°C), der Beständigkeit und der
Umweltverträglichkeit des Wärmeträ-
gers (Tabelle 1, Konzept 2). Das Sy-
stem basiert auf einem offenen, volu-
metrischen, zentralen Receiver, der
durch ein Heliostatfeld erhitzt und
durch von außen angesaugte Luft
gekühlt wird. Auch hier wird die Solar-
wärme über einen externen Wärme-
trägerkreislauf (Luft) an den Dampfer-
zeuger des Kraftwerks übergeben. Als
thermischer Speicher werden luft-
gekühlte Feststoffspeicher (Beton, ke-
ramische Materialien usw.) verwendet.

Hybridisierung erfolgt über Kanalbren-
ner auf der Luftseite. Die maßgebli-
chen Komponenten wurden erfolg-
reich auf der Plataforma Solar de
Almería in Spanien getestet. Der näch-
ste Schritt ist die Erstellung einer er-
sten Anlage im Kraftwerksmaßstab.

SOLAR TWO ist ein Zentralreceiversy-
stem, bei dem der zentrale Rohrbün-
del-Absorber durch flüssiges Nitratsalz
bei Betriebstemperaturen bis 650°C
gekühlt wird (Tabelle 1, Konzept 3).
Die Einkopplung der Sonnenenergie
erfolgt ebenfalls über einen Dampfer-
zeuger. Zur Verifizierung dieses Kon-
zepts wurde die bereits bestehende
Experimentier- und Demonstrationsan-
lage SOLAR ONE bei Barstow, Kalifor-
nien auf Salzbetrieb umgerüstet und
Mitte 1996 in Betrieb genommen.
Große Salztanks dienen als thermische
Speicher für das Solarsystem. Eine Hy-
bridisierung ist möglich, wurde bisher
jedoch nicht untersucht. Der Testbe-
trieb bis 1998 soll die technische
Machbarkeit dieses Systems nachwei-
sen.

Abbildung 3 zeigt die spezifischen
CO2-Emissionen eines hybriden Dampf-
kraftwerks als Funktion der jährlichen
Auslastung bei unterschiedlichen So-
larfeld- und Speichergrößen sowie die
Bandbreite spezifischer CO2-Emissio-
nen bei verschiedenen Formen fossiler
Stromerzeugung.

Das Solarkraftwerk kann in der Grund-
auslegung (SM=1) bis zu 2.000 h/a
rein solar betrieben werden. Praktisch
wird man jedoch, um eine höhere
Auslastung zu erreichen, mit einem
fossilen Brennstoff – im Beispiel
Schweröl – zufeuern, so daß die spezi-
fischen CO2-Emissionen im Mittellast-
bereich auf ca. 0,5 kg/kWh ansteigen.
Gegenüber dem Kohlekraftwerk wird
auch hier noch eine deutliche CO2-
Minderung erreicht. Gegenüber dem
erdgasgefeuerten GuD-Kraftwerk ist
jedoch keine Emissionsminderung zu
verzeichnen. Im Mittel- und Grundlast-
bereich sind demnach erdgasgefeuer-
te GuD-Kraftwerke hybriden Dampf-
kraftwerken ohne Speicher aus der
Sicht der CO2-Emissionen überlegen.
Bei einem Hybridbetrieb mit Erdgas
werden die spezifischen Emissionen
um ca. 30 % gegenüber dem Ölbe-
trieb gesenkt. Qualitativ bleibt jedoch
auch dann der Vorteil des GuD-Kraft-

stellter Solarstrom bei 354 MW instal-
lierter Leistung), gilt der aufwendige
Thermoölkreislauf als deutlicher tech-
nischer und wirtschaftlicher Nachteil
dieses Konzepts. Energiespeicherung
mit Beton, keramischen Werkstoffen
oder mit Latentwärmespeichern ist bei
diesem Konzept möglich. Hybridisie-
rung erfolgt entweder über Zusatz-
brenner zur Erhitzung des Thermoöls
oder über Boiler im Dampfkreislauf.

Das europäische PHOEBUS-Konzept
verwendet Luft als Wärmeträger mit
entsprechenden Vorteilen hinsichtlich

Tabelle 3: Konzepte zur solaren Heißgas- bzw. Brenngaserzeugung für GuD-An-
lagen (zur Legende siehe Tabelle 1)
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direkt an den Mitteldruckteil der
Dampfturbine angeschlossen. Die
Dampfturbine wird so ausgelegt, daß
sie den Solardampf jederzeit, auch mit
schwankendem Massenstrom (jedoch
mit konstanten Temperaturen und
ggf. in Grenzen gleitenden Drücken),
übernehmen kann. Das Kraftwerk
läuft im reinen fossilen Betrieb ohne
solaren Energiebeitrag über die läng-
ste Zeit des Jahres, wobei z.B. die
Dampfturbine im Teillastbetrieb läuft.
Hier wird deutlich, daß die solare An-
kopplung die Thermodynamik des
konventionellen Kraftwerkprozesses
beeinflußt. Deutlich wird auch, daß
der Anteil des solaren Energiebeitrags
zum gesamten Kraftwerkprozeß aus
naturgegebenen (Sonneneinstrah-
lung), thermodynamischen und ge-
samtwirtschaftlichen Gründen relativ
klein ist. Damit sind typische solare En-
ergiebeiträge (je nach Konzeptlösung
und Auslastung) auf 10 bis 30 % der
in das Kraftwerk insgesamt solar/fossil
eingebrachten thermischen Jahres-
energie begrenzt.

Bei der Einspeisung von solar erzeug-
tem Dampf in den Dampferzeuger
bzw. Abhitzekessel eines GUD-Kraft-
werkes sind umfangreiche Verände-
rungen des konventionellen Dampfer-
zeugers notwendig (SOLGAS3-Kon-
zept Tabelle 2, Konzept 5 aus [12]).
Die Solaranlage kann prinzipiell die

gesamte Verdampfung des Speisewas-
sers übernehmen. Somit kann der fos-
sil gefeuerte Kessel zum erheblichen
Teil oder ganz von der Verdampfung
entlastet werden. Hierdurch ergibt
sich eine bemerkenswerte Verbesse-
rung des thermodynamischen Kessel-
prozesses, da die Rauchgas-Abkühl-
kurve wesentlich enger an die Kurve
des Wasser-/Dampfprozesses angelegt
werden kann (Pinch-Point Effekt). Auf
diese Weise gelingt es, überhitzten
Dampf von 98 bar/482 °C bei einer
Gasturbinen-Abgastemperatur von
550 °C, also mit einer heißgasseitigen
Temperaturdifferenz von nur 70 K, zu
erzeugen. Während die Gasturbine
stets mit voller Last läuft, kann die
Dampfturbine in moderaten Teillasten
betrieben werden. Wegen der gut-
mütigen Teillast-Wirkungsgradcharak-
teristik von Dampfturbinen ergeben
sich nur kleine Wirkungsgradeinbußen
der gesamten GuD-Anlage. Ein zu-
sätzlicher gasgefeuerter Brenner und
ein zusätzliches Verdampferrohrbün-
del ersetzen bedarfsweise ausfallende
Sonnenenergie und garantieren (in
diesem speziellen Falle der Kraft-
Wärme-Kopplung) die Prozeßdampf-
erzeugung. Damit bietet sich auch die
Option an, jederzeit die Dampferzeu-
gerleistung zu erhöhen, um z.B. die
Dampfturbinenleistung voll auszunut-
zen, dann aber infolge der Zufeuerung
in den Dampfkreislauf bei wesent-
lich schlechterem Nutzungsgrad des
Brennstoffs.

Die solare Dampfeinspeisung in dem
Dampferzeuger einer GuD-Anlage
wird auch in einer Siemens/KWU-Kon-
zeptstudie untersucht [5].

Beim ISCCS – Integrated Solar and
Combined Cycle System der Firma Pil-
kington Solar (Tabelle 2, Konzept 6) –
wird über einen zwischengeschalteten
Thermoölkreislauf die Speisewasser-
vorwärmung und Dampferzeugung in
einer Dampfturbinenanlage betrieben
[11]. Der fossil beheizte Kessel wird in
solchen Fällen durch Einbau solar be-
heizter Wärmetauscher-Rohrbündel
für Speisewasservorwärmung und Ver-
dampfung modifiziert. Das Solarfeld
übernimmt im Hybridbetrieb bei voller
Solarleistungsverfügbarkeit einen gro-
ßen Teil der Hochdruck-Speisewasser-

werk in der Mittel- und Grundlast er-
halten.

Nur wenn das Solarkraftwerk ein ver-
größertes Solarfeld (SM=2–3) und
einen entsprechenden Energiespeicher
besitzt, dann kann – mit entsprechend
höherem Aufwand – auch bei höherer
Auslastung eine CO2-Minderung
gegenüber einem GuD-Kraftwerk er-
reicht werden. 

Abbildung 3 macht deutlich, daß der
Betrieb eines solarthermischen Hybrid-
kraftwerkes heutiger Technik nur be-
dingt, also in Abhängigkeit von der
Konfiguration (Solar- und Speicheran-
teil), der Betriebsweise (Auslastung)
und der Art der Zufeuerung (Brenn-
stoff) zu einer realen Emissionsminde-
rung gegenüber einem konventionel-
len Referenzkraftwerk führt. 

3.1.2 Hybride GuD-Kraftwerke mit
solarem Dampf

Bei der direkten Einkopplung von solar
erzeugtem Dampf in die Dampfturbi-
ne wird Sattdampf oder überhitzter
Dampf am Mitteldruck- oder am
Hochdruckgehäuse der Dampfturbine
eingespritzt, je nachdem, bei welchen
Dampfparametern der Kollektor arbei-
tet [5][6][7][8][9][10]. Beim SIEMENS-
Konzept (Tabelle 2, Konzept 4) wird
eine direktverdampfende Parabolrinne

3 SOLGAS = Sol-Gas Projekt mit Partnern
aus Spanien. Deutschland und Portugal

Abbildung 3: Spezifische CO2-Emission eines solarthermischen Dampfkraftwerks
und Bandbreite fossiler Referenzanlagen (exemplarisch erstellt für ein Parabolrin-
nenkraftwerk mit 80 MW Nennleistung an einem Standort mit einer jährlichen
Einstrahlung von 2.000 kWh/m2a, qualitativ jedoch gültig für alle hybriden
Dampfkraftwerkskonzepte).
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ger als bei einem entsprechenden
Dampfkraftwerk mit Kondensations-
kühlturm. Die typischen Sattdampf-
zustände (20 bar/212°C bis 30 bar/
234 °C) können von einem Solarsy-
stem ohne weiteres erzeugt werden.
Für derartige Konzepte mit solarer
Dampfinjektion liegen noch keine de-
taillierten Konzeptuntersuchungen
vor.

3.2 Konzepte mit solarer Heißlufter-
zeugung/-einspeisung

Grundsätzlich sind zwei Konzepte für
die Nutzung solar erzeugter Heißluft
in Hybridkraftwerken möglich:

• Direkte solare Erhitzung der Verdich-
terluft einer Gasturbine (Konzept 8,
9 in Tabelle 3)

• Indirekte solare Erhitzung der Ver-
dichterluft einer Gasturbine (Kon-
zept 10 in Tabelle 3).

Die Konzepte 8 und 9 in Tabelle 3 mit
solarer Erhitzung der Gasturbinen-Ver-
dichterluft werden in der DLR verfolgt.
Beim SOLSTICE5-Konzept (Konzept 8
in Tabelle 3) wird neben der Option
der solaren Erhitzung der Verbren-
nungsluft die Dampfinjektion in die
Brennkammer der Gasturbine thermo-
dynamisch genutzt [14]. Basis dieses
Konzepts ist die vom sogenannten
„Cheng-Cycle“ bekannte Gasturbi-
nenanlage mit Dampfinjektion, die
heute mit Leistungen von 2 bis 6 MWe
marktgängig ist. Bei der solaren Vari-
ante wird die Verbrennungsluft mit bis
zu 20 bar/400°C hinter dem Verdich-
ter abgezweigt und zum solaren
Strahlungsempfänger geleitet, dort
auf maximal etwa 800°C erhitzt und
strömt schließlich in die modifizierte
Brennkammer der Gasturbine. In der
Brennkammer wird die Lufttemperatur
durch zusätzliche Verbrennung von
Erdgas auf die Betriebstemperatur der
Gasturbine (ca. 1.200°C) erhitzt. Der
Cheng-Cycle erlaubt, den im Abhitze-
kessel erzeugten Dampf zu überhitzen
und mit 14 bar/482°C in die Brenn-
kammer einzuspritzen, wodurch die
Leistung der Gasturbine um bis zu
30% angehoben werden kann. Alter-
nativ kann der Dampf als Prozeß-
dampf mit 14 bar/200°C an einen ex-
ternen industriellen Prozeß geliefert
werden. SOLSTICE-Anlagen sind für
relativ kleine Leistungseinheiten konzi-
piert, was deren Markteinführung er-

leichtern könnte. Die Brennstoffzufuhr
zur Brennkammer kann im Falle voller
Sonneneinstrahlung um bis zu 50%
gegenüber dem reinen fossilen Betrieb
reduziert werden. Der Jahresnutzungs-
grad der eingespeisten Solarenergie
erreicht bei Kraftwerksanwendungen
etwa 19%. Bei Kraft-Wärme-Kopp-
lung kann ein Nutzungsgrad von etwa
40% erzielt werden. Bei diesem Kon-
zept wird ein geschlossener volumetri-
scher Luftreceiver eingesetzt. Ein Pro-
totyp wird gegenwärtig in Stuttgart in
experimentellen Ausführungen mit
zunächst relativ kleinen thermischen
Leistungen von 100 kW entwickelt.

Das zweite Konzept REFOS – solare
Luftvorwärmung (Konzept 9, Tabelle
3) nutzt den o.g. geschlossenen volu-
metrischen Luftreceiver für die solare
Verdichterlufterhitzung in GuD-Kraft-
werken [15][19]. Bei diesem Konzept
werden kommerzielle GuD-Leistungs-
größen von 180 MWe mit relativ
großen solaren Energiebeiträgen – im
Auslegungspunkt ca. 50% – vorgese-
hen. Es werden solare Nutzungsgrade
von über 25% erwartet, weil die ein-
gekoppelte Solarenergie die thermo-
dynamisch äußerst effiziente Ener-
gieumwandlung des GuD-Systems
nutzen kann. Die zukünftige Entwick-
lung leistungsfähiger keramischer Re-
ceiver wird die Heißlufttemperaturen
von heute 800 °C auf etwa 1000 °C
anheben und damit die solaren Ener-
giebeiträge – u.U. auch unter zusätzli-
cher Anwendung thermischer Spei-
cher – noch weiter erhöhen.

Konzept 10 (KOKHALA-Konzept) wird
von US-Firmen für die Vermarktung
des flüssigsalzgekühlten Zentralrecei-
versystems in Kombination mit einem
GuD-Kraftwerk untersucht. Bei dem
von NREL6 entwickelten Konzept wird
die vom Verdichter der Gasturbine ver-
dichtete Luft vor Eintritt in die Brenn-
kammer mittels eines Salz/Luftwärme-
tauschers auf etwa 540 °C erhitzt [16,
17]. Die Salztemperatur kann bis
565°C betragen. Der solare Energie-
beitrag bewegt sich zwischen 18 und
30%, je nach Gasturbinenkonzept in

vorwärmung und der Verdampfung
sowie die gesamte Zwischenüberhit-
zung. Die Abhitze der mit voller Last
laufenden Gasturbine wird für die
Dampfüberhitzung genutzt, so daß
der solar-erzeugte Dampf mit 
100 bar/370 °C (übliche Rinnenkollek-
torsystem-Parameter mit Thermoöl-
kreislauf) auf etwa 500 °C überhitzt in
die Hochdruckturbine eintreten kann.
Im Solarbetrieb ergibt sich dadurch ein
thermodynamischer Vorteil gegenüber
normalen GuD-Kraftwerken mit Dampf-
zuständen von üblicherweise 60 bar/
450 °C. Das Gasturbinensystem bleibt
dabei unverändert (60 MW), während
die Dampfturbinenleistung gegenüber
konventionellen GuD-Kraftwerken in
diesem Falle von etwa 30 MWe auf 
80 MWe vergrößert wurde. Folglich ist
der Wirkungsgrad des Dampftur-
binensystems mit etwa 40% bei Voll-
last deutlich besser als bei konventio-
nellen GuD-Kraftwerken. Entspre-
chend steigt im Hybridbetrieb der Wir-
kungsgrad des gesamten Kraftwerks.
Die volle Auslastung der Dampfturbi-
ne über das Jahr kann allerdings auch
nur über eine fossile Zufeuerung in
den Dampfkreislauf mit entsprechen-
den Abstrichen im Jahresnutzungs-
grad erreicht werden.

Das Konzept 7 in Tabelle 2 mit Injekti-
on des mit Rinnenkollektor- oder Zen-
tralreceiversystemen solar erzeugten
Dampfes in die Gasturbine (SDI - Sola-
re Dampfinjektion4) erscheint als eine
Lösung, bei der moderne Gasturbi-
nentechnologie mit Dampfinjektion in
verfahrenstechnisch einfacher Weise
mit Solarenergie kombiniert werden
kann [13]. Bekanntlich haben dampf-
injizierte Gasturbinenkraftwerke das
Potential, unter Einsparung der bei
GuD-Kraftwerken nachgeschalteten
Dampfturbine, mit GuD-Anlagen klei-
ner Leistungsgröße praktisch konkur-
rieren zu können. Für Hybridkraftwer-
ke ist die Dampfinjektion aus betriebs-
wirtschaftlichen und ökologischen
Gründen nur dann zu vertreten, wenn
am Standort Wasser verfügbar ist und
ohne größere ökologische oder öko-
nomische Einschränkungen genutzt
werden kann. Denn das mit dem
Dampf injizierte Wasser geht mit dem
Rauchgas über den Schornstein verlo-
ren. Der Wasserverbrauch ist um 
ca. 20% höher als bei einem gleich-
wertigen GuD-Kraftwerk mit Konden-
sationskühlturm, aber deutlich niedri-

4 Die Abkürzung SDI wurde von den Auto-
ren eingeführt

5 SOLSTICE = Solar Powered Steam Injected
Gas Turbine for Cogeneration of Electricity
and Heat

6 NREL = National Renewable Energy Labo-
ratory, Golden/CO, USA
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Kohlendioxid-Methanreformierung.
Erdgas (Methan) und Wasserdampf
bzw. Kohlendioxid werden dem kata-
lytisch arbeitenden chemischen Reak-
tor unter Druck zugeführt. Bei der So-
laranlage handelt es sich um einen so-
genannten Receiver-Reaktor, dessen
Technologie vom oben schon be-
schriebenen geschlossenen volumetri-
schen Luftreceiver abgeleitet ist und
dessen keramischer Absorber kataly-
tisch beschichtet ist. Die chemischen
Reaktionen laufen somit direkt im Re-
ceiver-Reaktor unter hochkonzentrier-
ter Solarstrahlung bei etwa 850°C ab.
Vom diesem Konzept mit solarer Syn-
thesegasverbrennung werden solare
Nutzungsgrade von 10–25% und
Brennstoffeinsparungen von maximal
25% erwartet. Das GuD-Kraftwerk er-
fährt lediglich bei der Brennkammer
der Gasturbine geringe Veränderun-
gen, um die Synthesegasverbrennung
zusätzlich zum Erdgas zu erlauben.
Zur Zeit wird ein solarchemisches Re-
ceiver-Reaktorexperiment mit einer
thermischen Leistung von 280 kW in
Zusammenarbeit mit dem Weizman-
Institut in Israel für den Nachweis der
technischen Machbarkeit durchge-
führt. Da eine starke Synergie zu dem
vorher beschriebenen Konzept zur so-
laren Luftvorwärmung besteht, wer-
den beide Varianten des Receivers in
einem gemeinsamen Projekt (REFOS-
Projekt) untersucht, das voraussichtlich
bis zum Jahr 2000 laufen wird.

ergie als thermische Energie in ein
konventionelles Kraftwerk einkoppeln,
nutzt ein weiteres von der DLR ver-
folgtes Konzept mit einem solarchemi-
schen Reaktor die Möglichkeit, solar
veredelten Brennstoff in der Brenn-
kammer eines GuD-Kraftwerkes ein-
zukoppeln (SOLREF, Konzept 11, Ta-
belle 3). Das Konzept nutzt das Poten-
tial solarer Strahlungsempfänger mit
keramischen Absorberbauteilen, Pro-
zeßtemperaturen von über 800°C zu
erzeugen und sie für die Reformierung
von  Erdgas (Methan) zur Synthese-
gaserzeugung einzusetzen. Das Syn-
thesegas, das energiereicher ist als
Erdgas, wird von der Gasturbine des
GuD-Kraftwerkes als zusätzlicher
Brennstoff genutzt. Der solare Synthe-
segaserzeuger besteht aus dem hoch-
konzentrierenden Kollektorfeld, dem
solarchemischen Strahlungsempfänger
und den chemisch-verfahrenstechni-
schen Komponenten der Methanrefor-
mierung bzw. Synthesegaserzeugung.
An der Schnittstelle zwischen der
Solaranlage und dem GuD-Kraftwerk
kann ein Speichertank vorgesehen
werden, der Synthesegas speichern
kann. Mit dem Tank kann eine völlige
Entkopplung des Betriebs von Solaran-
lage und Kraftwerk erreicht werden.

Das beschriebene Hybridkonzept nutzt
das aus der konventionellen Chemie
bekannte Verfahren der Synthesegas-
erzeugung durch Wasserdampf- bzw.

7 GAST = Gasgekühltes Sonnen-Turmkraft-
werk, Programm, 1981 -– 1987

Abhängigkeit des Verdichtungsver-
hältnisses (d.h. der Verdichteraustritts-
temperatur). Die Kraftwerksleistungen
wurden für Blöcke von 100 und 
300 MWe konzipiert. Die Brennkam-
mer der Gasturbine ist so ausgelegt,
daß sie die Verdichterluft in einem
weiten Temperaturbereich von etwa
300 °C (ohne Solarbeitrag) bis 540 °C
(mit vollem Solarbeitrag) aufnehmen
und auf die gewünschten Gastur-
bineneintrittstemperatur von etwa
1.200 °C durch Erdgasfeuerung erhit-
zen kann. Bei Schwankungen des Son-
nenenergieangebots und nach Son-
nenuntergang sorgt die Brennkammer
für konstante Heißluftbedingungen,
um die Gasturbine bei voller Last be-
treiben zu können. Eine Besonderheit
des Flüssigsalz-Solarsystems ist der En-
ergiespeicher (Heißsalzspeicher), mit
dessen Hilfe die solare Lufterhitzung
tageszeitlilch und energetisch vom
Sonnenenergieangebot entkoppelt,
also sehr flexibel vonstatten gehen
kann. Je nach Auslegung von Solarfeld
und Energiespeicherkapazität kann
der solare Energiebeitrag an die loka-
len Bedürfnisse optimal angepaßt
werden. 

Bereits in den 80’er Jahren wurden im
Rahmen eines deutsch/spanischen
Technologieprogramms GAST7 Unter-
suchungen für ein 20 MWe Kraftwerk
mit solarem Zentralreceiversystem
durchgeführt [18]. Bei diesem Konzept
wurde die Verdichterluft vor der ent-
sprechend modifizierten Brennkam-
mer der Gasturbine eines GuD-Kraft-
werkes in einem Rohrbündelreceiver
mit metallischen oder keramischen
Rohren erhitzt. Mit metallischen Recei-
verrohren wurden 800 °C und mit ke-
ramischen Rohren 1.200 °C Heißluft-
temperaturen im Großversuch in Al-
mería erreicht. Die Verwendung eines
Rohrbündelreceivers in Zusammen-
hang mit dem Anspruch, die Arbeits-
temperatur der Gasturbine ohne Zu-
feuerung zu erreichen, stellte sich als
wenig erfolgversprechend heraus, so
daß dieses Projekt wieder eingestellt
wurde.

3.3 Konzept mit solar veredelter
Brennstoffeinspeisung

Während die o.g. Lösungen solare En-

Abbildung 4: Spezifische CO2-Emission eines solarthermischen GuD-Kraftwerkes
mit solarer Luftvorwärmung (REFOS) und Bandbreite fossiler Referenzanlagen
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etwa 900 MWe eher bescheidene
Kraftwerksgrößen. Der Grund dazu
liegt in den begrenzten Leistungs-
größen solarer Spiegelfelder, die aus
heutiger Sicht im Bereich bis maximal
100-200 MW äquivalenter elektrischer
Leistung liegen.

Während solare Dampfkraftwerke
Stand der Technik sind und vor der
Kommerzialisierung stehen, besteht
bei den meisten anderen Konzepten
noch ein erheblicher Forschungsbe-
darf.

Tabelle 4 zeigt, daß zur Zeit nur solare
Dampfkraftwerke (in Zusammenhang
mit Speichern auch in der Mittel- bis
Grundlast) das Potential besitzen,
einen rein solaren bzw. vorwiegend
solaren Betrieb zu gewährleisten.
Nachteilig sind allerdings die hohen
spezifischen Investitionen und die
damit verbundenen hohen Stromge-
stehungskosten dieser Systeme. Bei
diesen Anlagen können theoretisch
alle verfügbaren Brennstoffe zur Hy-
bridisierung verwendet werden. 

Es fällt auf, daß die Hybridisierung mit
Kohle und zum Teil auch mit Schweröl

d.h. bei beliebigen Anteilen der Zu-
feuerung mit Erdgas, ergeben sich –
bei wesentlich kleineren Solarfeldern
und damit bei deutlich geringeren Ko-
sten als beim solaren Dampfkraftwerk
in Abbildung 3 – Emissionsminderun-
gen selbst gegenüber dem hocheffizi-
enten fossilen GuD-Kraftwerk. Dieser
inhärente Vorteil gegenüber solaren
Dampfkraftwerken ergibt sich aus
dem hohen Umwandlungswirkungs-
grad des GuD-Kraftwerksblocks, der
bei diesem Konzept zur Umsetzung
sowohl der Sonnenenergie als auch
des Zusatzbrennstoffs genutzt wird.

3.4 Zusammenfassung der Konzept-
übersicht

Tabelle 4 zeigt eine zusammenfassen-
de Übersicht des Stands der Technik,
der Zeiträume für eine Kommerzialisie-
rung, Optionen für Speicherung und
Hybridbetrieb sowie grobe Richtwerte
für Kosten, Wirkungsgrade, Solaran-
teile und Blockgrößen der beschriebe-
nen Kraftwerkskonzepte. 

Hybridkraftwerke haben im Vergleich
zum üblichen konventionellen Kraft-
werkspark mit Blockleistungen bis

Die in Tabellen 2 und 3 beschriebenen,
in der Regel erdgasgefeuerten Hybrid-
konzepte (4 bis 11) haben zum Ziel,
eine wirtschaftliche Einbindung der
Solartechnik in den Kraftwerkspark
und eine Reduzierung der Investitions-
aufwendungen und Stromgeste-
hungskosten zu erreichen. Da sie bei
Erdgasfeuerung mit konventionellen
GuD-Kraftwerken konkurrieren, stellt
sich automatisch der Anspruch, daß
diese Konzepte in der Mittel- bis
Grundlast – dem Haupteinsatzgebiet
der GuD-Technik – eine Emissionsmin-
derung gegenüber einem konventio-
nellen GuD-Kraftwerk zu erreichen.

Abbildung 4 zeigt die theoretisch be-
rechnete Emissionscharakteristik am
Beispiel eines hybriden solarthermi-
schen Kraftwerks mit solarer Luftvor-
wärmung (REFOS-Konzept). Bei Be-
triebstemperaturen um 800°C wird
der Solaranteil bei den ersten Anlagen
unter 50% liegen (SM=0,5). Mit bes-
seren Materialien besteht die Möglich-
keit, den Solaranteil durch höhere Be-
triebstemperaturen und durch den
Einsatz thermischer Speicher zu ver-
größern (gestrichelte Linien in Abbil-
dung 4). Im gesamten Betriebsbereich,

Technisches Konzept SOLARE DAMPFKRAFTWERKE GUD MIT SOLAREM DAMPF GUD MIT SOLAREM GAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SEGS PHOEBUS SOLAR TWO SIEMENS SOLGAS ISCCS SDI SOLSTICE REFOS KOKHALA SOLREF

Stand der Technik
Kommerziell eingeführt E E E
Prototypen und Komponententest P P P P P
Forschung und Experimente F F
Studien S S S S S S

Erwartete Kommerzialisierung
Kommerziell eingeführt E E
Kurzfristig verfügbar K K K K
Mittelfristig verfügbar M M M
Langfristig verfügbar L L L L L L

Speicheroptionen
Thermisch T T T T T T T T
Chemisch C C

Hybridbetrieb möglich mit:
Erdgas G G G (G) G G G G G G G G
Diesel, Heizöl Extraleicht D D D /D) D D D D D D D
Heizöl Schwer HS HS (HS) (HS)
Kohle C (C) (C) (C)
Rein Solar S S S S (S) (S)

Investition DM/kW < 6.000 < 6.000 < 6.000 < 3.000 < 3.500 < 3.500 (< 3.500) < 4.000 < 3.000 < 3.000 < 3.000

Stromgestehungskosten DM/kWh < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,10 < 0,10 < 0,15 (< 10) < 0,15 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Solarer Jahresnutzungsgrad % 15 15 15 17 17 15 (20) 19 25 22 18

Solaranteil im Auslegungspunkt % < 100 < 100 100 < 30 < 30 < 45 (< 20) < 50 < 50 < 35 < 25

Leistungsbereich MW/unit 30–200 30–200 30–200 > 80 < 30 > 100 (> 100) < 6 > 80 > 30 > 80

Tabelle 4: Übersicht solarer Kraftwerkskonzepte

Werte in Klammern: bisher nicht untersucht bzw. Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.
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unter diesen Bedingungen als exem-
plarisch für alle solaren Dampfkraft-
werkskonzepte angesehen werden.
Als ökonomische Parameter wurden
ein Zinssatz von 7%/a, Brennstoffko-
sten von 6 DM/GJ und eine Abschrei-
bungsdauer von 20 Jahren gewählt.
Im unteren Teil sind zum Vergleich die
unter gleichen Bedingungen errechne-
ten Kosten eines hybriden, erdgasge-
feuerten GuD-Kraftwerkes (180 MW)
mit solarer Luftvorwärmung eingetra-
gen [19].

Bei hybriden Dampfkraftwerken ist
durch die Kombination von Solarfeld,
Speicher und Zufeuerung der solare
Anteil an der Stromerzeugung und
damit die jährliche Brennstoffeins-
parung in weiten Grenzen wählbar.
Damit läßt sich ein Kompromiß zwi-
schen dem betriebswirtschaftlichen
Anspruch auf Kostenminimierung und
dem gesellschaftlichen Anspruch auf
eine spürbare Senkung der CO2-Emis-
sionen im Kraftwerksbereich erreichen.
Die Stromgestehungskosten bewegen
sich je nach Solaranteil und Auslastung
zwischen 30 und 10 Pf/kWh. Das
Kostenniveau hybrider und rein fossiler
GuD-Kraftwerke liegt deutlich niedri-
ger, nämlich zwischen 15 bis weit
unter 10 Pf/kWh im Grundlastbereich,
dem eigentlichen Anwendungsbereich
von GuD-Kraftwerken. 

zungsgrad bei den Systemen deutlich
an, bei denen die Sonnenenergie in
die Gasturbine eingekoppelt wird, da
so der hohe Nutzungsgrad des GuD-
Kraftwerksblocks zur Umwandlung
der Sonnenenergie genutzt wird.

Aufgrund der zahlreichen Forschung-
stätigkeiten auf diesem Gebiet stellt
die vorliegende Übersicht keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. So können
z.B. einige der dargestellten Konzepte
alternativ mit einem PHOEBUS-Luft-
receiver verwirklicht werden [24], was
zur Zeit in einer entsprechenden Stu-
die [23] untersucht wird. 

4. Kostengesichtspunkte und Markt-
chancen

Abbildung 5 zeigt die Stromgeste-
hungskosten eines hybriden, ölgefeu-
erten Dampfkraftwerks in Abhängig-
keit von der Konfiguration und von
der Auslastung der Anlage. Die Konfi-
gurationen mit vergrößertem Kollek-
tor – SM 2, SM 3 und SM 4 – verfügen
über einen entsprechenden Energie-
speicher zur Aufnahme der zusätzli-
chen solaren Wärmemengen. Die
Werte gelten für ein Parabolrinnen-
kraftwerk mit 80 MW Leistung an
einem Standort ohne wesentliche sai-
sonale Schwankungen der Einstrah-
lung (2.350 kWh/m2a). Sie können

noch nicht eingehend untersucht
wurde, obwohl sich gerade hier eine
gute Möglichkeit zu einer deutlichen
Emissionsminderung gegenüber kon-
ventioneller Technik bietet. Im Hinblick
auf zukünftige globale Maßnahmen
zur CO2-Minderung wie z.B. Joint Im-
plementation, bei denen die CO2-Ver-
meidungskosten ausschlaggebend für
eine Umsetzung sein werden, stellen
sich diese Konzepte – vorausgesetzt
sie verdrängen stark kohlenstoffhalti-
ge Brennstoffe wie z.B. Schweröl oder
Kohle – deutlich günstiger dar als die
solaren GuD-Konzepte, die häufig mit
relativ sauberen und hocheffizienten
erdgasgefeuerten GuD-Kraftwerken
konkurrieren. Gegenüber Kohle- und
Schwerölkraftwerken erreichen solare
Dampfkraftwerke CO2-Vermeidungs-
kosten von ca. 25-150 DM/tCO2,
während die CO2-Vermeidungskosten
von hybriden GuD-Anlagen gegenü-
ber konventionellen GuD-Anlagen bei
200 bis 500 DM/tCO2

liegen.

Andererseits kann bei knappen Erd-
gasressourcen innerhalb einer nationa-
len Kraftwerksausbaustrategie darge-
stellt werden, daß hybride, erdgasge-
feuerte GuD-Anlagen – deutliche
Brennstoffeinsparung gegenüber kon-
ventionellen GuD-Anlagen vorausge-
setzt – die Erdgasressourcen erweitern
und damit „schmutzigere“ Kraftwerke
– z.B. Kohlekraftwerke – aus der Aus-
bauplanung verdrängen (siehe hierzu
[22]). In diesem Fall können die CO2-
Vermeidungskosten auf Null absinken.

Einen inhärenten Vorteil haben dieje-
nigen hybriden Kraftwerkskonzepte,
die nur geringe Änderungen der Kraft-
werkskonfiguration und Betriebsweise
der konventionellen Anlage erfordern,
da der Nutzungsgrad des Kraftwerks-
blocks und die Anpassungsfähigkeit
der Anlage an die Bedarfsstruktur am
geringsten beeinflußt werden. Je
größer die durch die Solarisierung er-
forderlichen Veränderungen, desto
größer sind die entsprechenden Ab-
striche im Nutzungsgrad und in der
Leistungsverfügbarkeit der Anlage, die
dann zum Teil die durch die Sonnen-
energie erzielten Gewinne wieder auf-
zehren. Hier besteht noch ein erhebli-
cher Forschungsbedarf, um die einzel-
nen Systeme in dieser Hinsicht zu be-
werten.

Grundsätzlich steigt der solare Nut-

Abbildung 5: Stromgestehungskosten solarthermischer Hybridkraftwerke (DKW:
Dampfkraftwerk; SM 1: solar multiple; Refos: GuD-Kraftwerk mit solarer Luftvor-
wärmung; GuD: Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk)
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lichkeit gehoben werden, insbesonde-
re wenn dadurch kohle- und schwer-
ölgefeuerte konventionelle Dampf-
kraftwerke verdrängt bzw. hybridisiert
werden. Diese Möglichkeit ergibt sich
aus den empfohlenen globalen Emissi-
onszielen für Kohlendioxid, die ohne
einen nennenswerten Beitrag durch
die Solartechnik kaum erreicht werden
können.

Der Erfolg der einzelnen Konzepte
wird damit wesentlich durch die
zukünftige globale Umweltpolitik und
durch die Entwicklung des Kraftwerk-
sektors bestimmt werden. Solange die
Richtlinien für eine zukunftsweisende,
nachhaltige Energieversorgung nicht
klar definiert sind, müssen zumindest
die vielversprechendsten technischen
Optionen aufrechterhalten und wei-
tergeführt werden, die sich aus For-
schung und Entwicklung ergeben. Ins-
gesamt ist die Vielfalt der Möglichkei-
ten eine erfreuliche Entwicklung, da
so der gesamte Kraftwerksmarkt mit
seiner noch größeren Vielfalt konven-
tioneller Konzepte in einer nicht allzu
fernen Zukunft solarisiert werden
kann. Auf der anderen Seite wird die
äußerst harte Konkurrenz mit relativ
sauberen und hocheffizienten, erdgas-
gefeuerten GuD-Kraftwerken zu einer
strengen Auswahl derjenigen Konzep-
te führen, die den Einstieg in eine glo-
bale Vermarktung schaffen werden.
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den.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Solange keine zusätzlichen Maßnah-
men und Instrumente zur Minderung
der Treibhausgasemissionen im Kraft-
werksbereich geschaffen werden und
der internationale Markt aufgrund
rein ökonomischer Kriterien den Ein-
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Unter der Voraussetzung von Klima-
schutzkonzepten, die Maßnahmen zur
Minderung der Treibhausgasemissio-
nen anhand der CO2-Vermeidungsko-
sten bewerten und valuieren, können
auch Kraftwerke mit großen Solaran-
teilen und Speichern in die Wirtschaft-

Die Einführung von Solarkraftwerken
wird im wesentlichen durch ihre gerin-
gere Wirtschaftlichkeit gehemmt. Das
in den siebziger Jahren geltende Krite-
rium einer krisenunabhängigen Ener-
gieversorgung, das damals den An-
stoß für die Entwicklung erneuerbarer
Energietechnologien gab,  ist heute
ebenso wie die in den achtziger Jah-
ren diskutierte Schonung der globalen
Brennstoffressourcen in den Hinter-
grund gerückt. Die Preise für Brenn-
stoffe und Kraftwerke sind seitdem
real gefallen, und die bekannten Res-
sourcen an Erdgas und Kohle nehmen
eher zu. In den neunziger Jahren ist
die Treibhausgasproblematik in den
Vordergrund gerückt und kann in
nicht allzu ferner Zukunft die Entwick-
lung des auf dem Energiesektor mit-
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unter Beachtung der Systemaspekte
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Gleichzeitig sollte die Forschung und
Entwicklung hybrider Dampf-, GuD-
und Kraft-Wärme-Kopplungs(KWK)-
Konzepte sowie thermischer Speicher
bis zur kommerziellen Reife weiterge-
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sowie KWK-Konzepte. 
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Überblick

Für die zukünftige dezentrale, rein solare
bzw. hybride Stromerzeugung in Län-
dern mit hoher Sonneneinstrahlung ist
das Dish/Stirling-System im Leistungsbe-
reich von 10 kW bis 10 MW eine der
aussichtsreichsten Technologien. Erste
Marktanalysen weisen ein mittelfristig
erschließbares Potential allein in den
Mittelmeeranrainerstaaten von mehr als
550 MW aus. Kostenschätzungen zei-
gen, daß bei entsprechender Serienferti-
gung ein Kostenniveau von 3–4 TDM
pro installiertes kW erreicht werden
kann. Damit wären die spezifischen
Stromgestehungskosten von Dish/Stir-
ling Anlagen geringer bzw. gleich wie
bei heutigen dezentralen Dieselanlagen
gleicher Leistung, die zur Zeit die Strom-
versorgung in diesen Bereichen sicher-
stellen. Mit dieser schadstoffarmen/frei-
en und ressourcenschonenden Technolo-
gie könnte ein großer neuer Export-
markt für die Industrienationen erschlos-
sen werden.

The Dish/Stirling system at power levels
from 10 kW to 10 MW is one of the
most promising technologies for future
solar or solar/hybrid electricity generati-
on in regions with high solar irradiation.
First market assessments for the Medi-
terranean area showed a market poten-
tial of more than 550 MW which could
be opened up in the mid-term. Estima-
tes indicate that investment costs of
about 3–4 TDM per installed kW are
achievable, assuming mass production.
In this case the levelized energy costs of
Dish/Stirling systems would be lower or
comparable to stationary Diesel engines
which are now used in these applicati-
ons. With this environmentally clean and
ressource saving technology a large new
export market for the industrial nations
could be opened up.
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volumetrische Receiverentwicklung im Insti-
tut für Technische Thermodynamik der Deut-
schen Forschungsanstalt für Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR), Stuttgart.

Dipl.-Phys. Wolfgang Schiel ist Partner im In-
genieurbüro Schlaich, Bergermann und Part-
ner (SBP), Stuttgart.

Solarthermie
für Dezentrale
Strom-
erzeugung
von Reiner Buck, Doerte Laing
und Wolfgang Schiel

1. Einleitung

Das Dish/Stirling System besteht aus
den drei Komponenten: Konzentrator,
Receiver und Stirling-Motor (Abbil-
dung 1). Der zweiachsig parabolisch
gekrümmte Konzentrator bündelt die
einfallende Sonnenstrahlung auf einen
im Brennpunkt angeordneten Wärme-
tauscher (Receiver), der gleichzeitig
der Erhitzerkopf der Stirlingmaschine
ist. Der Stirling-Motor wandelt die
über den Receiver in den Stirlingpro-
zeß eingekoppelte Wärme in mecha-
nische Wellenleistung, die ein direkt
an die Kurbelwelle des Motors ange-
flanschter Generator in elektrische En-
ergie umsetzt.

Die Erprobung von mehreren prototy-
pischen Einheiten über mehr als
45.000 Betriebsstunden im System
unter realen Bedingungen hat die
technische Stimmigkeit und Machbar-
keit sowie die Leistungs- und Betriebs-
fähigkeit des Gesamtsystems aufge-
zeigt [1][2][3][4]. Dabei wurden die
bisher höchsten Wirkungsgrade bei
der Wandlung von Solarstrahlung in
elektrische Energie (20 bis 30%) be-
reits in dieser frühen Entwicklungs-
phase erreicht.

Darauf aufbauend ist der nächste kon-
sequente Schritt das Erreichen der
prognostizierten Kostenreduktion des
Gesamtsystems. Hierzu wird zur Zeit in
mehreren Gruppen weltweit an ersten
Kleinstserien gearbeitet, um das erfor-
derliche Kostenreduktionspotential
darzustellen und erste Marktnischen
zu erobern. 

Parallel zu den Arbeiten am rein sola-
ren System werden Hybridreceiver ent-
wickelt, die eine gleichzeitige solare
wie fossile Betriebsweise ermöglichen,
und in entsprechenden Demonstra-
tionsprojekten qualifiziert. Mit dieser
Maßnahme soll die Verfügbarkeit und
die Versorgungssicherheit konventio-
neller Systeme erreicht und die Strom-
gestehungskosten weiter gesenkt
werden.

2. Stand der Technik

In den letzten 12 Jahren wurden von
vier verschiedenen Gruppen insgesamt
fünf Prototypen entwickelt und teil-
weise mehrere Einheiten gebaut und
getestet [1]. In der Tabelle sind die we-
sentlichen Kenngrößen der einzelnen
Systeme aufgeführt. Es wurden fünf
verschiedene Konzentratorentwicklun-
gen durchgeführt und vier verschiede-
ne Stirling-Motoren eingesetzt. Beim
Konzentrator wurden zwei grundsätz-
lich verschieden Entwicklungslinien
verfolgt:

• Facettierte Glas/Metall Bauweise:
Ein- bzw. auch zweiachsig ge-
krümmte rückseiten-verspiegelte
Glassegmente mit teilweise gleichen
oder an das Paraboloid angepaßten
unterschiedlichen Krümmungsradien
werden dabei auf eine tragende
Stahlstruktur aufgeschraubt und ein-
zeln ausgerichtet. Die gesamte
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Struktur wird entweder polar oder
azimutal aufgehängt und zweiachsig
mit entsprechenden Stellmotoren
der Sonne nachgeführt.

• Membranbauweise: Dünne Edel-
stahlbleche werden über einen
Druckring (Trommel) gespannt und
befestigt, wobei die vordere Mem-
bran unter Verwendung von entspre-
chenden Lasten (Wasser und/oder
Unterdruck) in ein Paraboloid pla-
stisch verformt und anschließend mit
dünnen (0,6–0,8 mm dicken) Spie-
gelsegmenten belegt wird. Die dabei
entstehende verwindungssteife
Trommel wird entweder azimutal
oder polar aufgehängt und zweiach-
sig mit entsprechenden Stellmotoren
der Sonne nachgeführt [5].

Mit beiden Konzepten wurden ausrei-
chend gute Spiegelkonturen und
damit eine gute bis sehr gute optische
Leistungsfähigkeit erzielt. Mittlere
Konzentrationsfaktoren von über
2.000, bei maximalen Konzentrations-
faktoren von über 10.000, wurden
problemlos erreicht. Konzentratorwir-Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines Dish/Stirling-Systems

Name Vanguard MDAC Deutsch/Saudi SBP 9 kW Aisin/Miyako

Jahr 1984–86 1984–88 1984–89 1989– 1992–
Netto Leistung 25 kW 25 kW 50 kW 9 kW 8,5 kW
Wirkungsgrad gemess. 29,4 % @760 °C 29% – 30% 23,1% 20,3% 12% bei

Gastemp. 900 W/m2

Anzahl 1 6 2 6 3
Betriebsstunden 5.000 h 12.000 h 7.000 h 20.000 h k. A.
Verfügbarkeit gemess. k. A. 40 – 84% k. A. 60 – 86% k. A.
Status beendet beendet gelegentlicher 3 Einh. im Testbetrieb

Betrieb Dauertest

Konzentrator

Durchmesser 10,47 m � 10,57 m � 17 m � 7,5 m � 7,5 m �
Bauart Facetiert Glas Facetiert Glas Strechted Strechted Streched

Spiegel Spiegel membrane membrane membrane
Zahl der Facetten 336 82 1 1 24
Facettengröße 0,451 x 0,603 m 0,91 x 1,22 m � 17 m � 7,5 m � 1,524 m
Spiegelträger/ Glas/Silber Glas/Silber Glas/Silber Glas/Silber Plastikfolie/
Reflektorschicht Aluminium
Reflektivität (neu) 93,5% 91% 92% 94% bis 85%
Konzentrationsfaktor 2750 2800 600 4000 1540
Betriebsstunden k. A. 175.000 18.000 h 54.000 h k. A.
Wirkungsgrad 89% 88,1% 78,7% 82% 78%

Maschine

Hersteller USAB USAB USAB SOLO Aisin Seiki
Leistung (elektr.) 25 kW 25 kW 50 kW 9 kW 30 kW
Arbeitsgas Wasserstoff Wasserstoff Wasserstoff Helium Helium
Druck (max.) 20 MPa 20 MPa 15 MPa 15 MPa 14,5 MPa
Gas-Temperatur (max.) 720 °C 720 °C 620 °C 650 °C 683 °C
Akkumul. Betiebsst. 40.000 h 80.000 h 10.000 h 450.000 h k. A.
� Stirling (incl. Gen.) 38,5% 38,5% 38,5% 31% 25%

Receiver

Typ Rohr Rohr Rohr Rohr Rohr
Aperturdurchmesser 20 cm 20 cm 70 cm 12 cm 18,5 cm
Rohrtemperatur 810 °C 810 °C 800 °C 850 °C 780 °C
Wirkungsgrad 90% 90% 80% 86% 65%

Tabelle 1: Stand der Dish/Stirling-Technik
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gemäß den IEA Richtlinien [7] ausge-
werteten Betriebs- und Leistungsdaten
dieser Anlagen sind in Abbildung 3
dargestellt. Ab einer solaren Direkt-
strahlung von 240 W/m2 wird von den
Systemen Energie ins Stromnetz ein-
gespeist. Der Nettowirkungsgrad er-
reicht Werte bis knapp 19% an klaren
Tagen. Unter guten Einstrahlungsbe-
dingungen werden Tageswirkungsgra-
de bis ca. 17% erreicht. Abbildung 4
zeigt eine statistische Auswertung der
monatlichen Betriebsstunden der
Systeme. 

Die erzielten Verfügbarkeitsdaten der
fünf Prototypanlagen reichen von 30

bis über 80%. MTBF-Zeiten1 von bis
zu 4.000 Stunden für ein einzelnes
System wurden gemessen. Die aufge-
tretenen Fehler, die zum Stillstand der
Anlage führten, können wie folgt zu-
sammengefaßt werden:

• Stirling-Motor: Undichtigkeiten in
den Gußteilen der Zylinder, hervor-
gerufen durch Lunker bei der Her-
stellung, Ausfälle bei der elektroni-
schen Regelung der Maschine, Ver-
schleiß an Kolbenstangendichtun-

kungsgrade von bis zu 90% wurden
gemessen.

Bei den Stirling-Motoren wurden aus-
schließlich kinematische Aggregate
eingesetzt, die entweder einfach oder
doppelwirkend ausgeführt wurden.
Als Wärmeträgermedium wurde Heli-
um oder Wasserstoff verwendet. Die
Maschinenwirkungsgrade erreichten
bei den doppeltwirkenden Maschinen
teilweise über 40% (Wellenleistung zu
eingekoppelter Wärmeleistung), bei
den einfachwirkenden Maschinen
wurden etwa 33% erzielt. 

Die Receiver wurden so gut wie aus-
schließlich als Rohrbündelreceiver aus-
geführt, mit Rohraußendurchmessern
von 2,5 bis 4,5 mm, gefertigt aus
hochtemperaturfesten Werkstoffen
wie z.B. Inconel 625, das eine Mate-
rialtemperatur von ca. 900°C zuläßt.
Damit wurden obere Prozeßtempera-
turen von 650 bis 750°C erreicht. Die
mittlere Strahlungsbelastung auf der
Wärmetauscherfläche lag im Bereich
von 30 bis 80 W/cm2, in einzelnen
Testphasen bis zu 130 W/cm2. Eine
erste Natrium-Heat-Pipe-Receiverent-
wicklung für die V-160 Maschine
wurde für das 9 kW System über 
ca. 1.500 h erfolgreich getestet [6].

Insgesamt wurden mit den fünf ver-
schiedenen Systemen ca. 45.000 sola-
re Produktionsstunden akkumuliert,
wobei die akkumulierten Betriebsstun-
den der einzelnen Komponenten (spe-
ziell durchgeführte Komponenten-
Testprogramme im Labor bei Qualifi-
kationstests, Betrieb während Bewöl-
kung oder anderen Anwendungen,
etc.), wesentlich höher liegen: Kon-
zentratoren über 200.000 h; Stirling-
Motoren über 500.000 h; Receiver
über 50.000 h. Die maximalen Sy-
stemwirkungsgrade lagen im Bereich
von 20 bis 30% (Sonne in Strom) und
mittlere Wirkungsgrade von 16–24%
wurden gemessen, wobei die Unter-
schiede im wesentlichen auf die einge-
setzten Stirling-Motoren zurückzu-
führen sind. 

Als Beispiel zeigt Abbildung 2 die drei
9 kW Anlagen, die seit 1991 auf der
Plataforma Solar de Almería/Spanien
im Dauerbetrieb (Sonnenauf- bis Son-
nenuntergang) betrieben werden und
insgesamt bisher ca. 23.000 Betriebs-
stunden akkumuliert haben [4]. Die

Abbildung 2: SBP 9 kW Dish/Stirling Einheiten in Almería

Abbildung 3: Energie- und Leistungsdaten des SBP 9 kW Systems

1 MTBF: mean time between failures (Zeit
zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Störungen)



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

105

Stahlbaukosten (ohne Nachführung)
bei ca. 25 DM pro kg.  

Bewertung

Die gewonnenen Daten und Erkennt-
nisse der in den letzten Jahren durch-
geführten Entwicklungsprojekte lassen
eine erste Bewertung dieser dezentra-
len solaren Technologie zu:

• Die Dish/Stirling Technologie ist zur
Zeit die energetisch effizienteste so-
lare Technologie. Spitzenwirkungs-
grade von 20 bis 30% und mittlere
Tageswirkungsgrade von 16–25%
wurden bereits in den ersten Proto-
typanlagen nachgewiesen.

• Mit über 45.000 solaren Betriebs-
stunden konnte die technische
Machbarkeit in allen Komponenten
nachgewiesen werden.

• Der Stirling-Motor ist heute techno-
logisch beherrschbar. Das Problem
der Abdichtung zum Kurbelgehäuse
(Stangendichtung) kann als gelöst
betrachtet werden. Weitere Tester-
gebnisse und bessere Reproduzier-
barkeit bei der Abstimmung der ein-
zelnen Bauteile aufeinander in der
Serie lassen einen wartungsfreien
Betrieb des Stirling-Motors von
10.000 h erwarten.

• Der Receiver und seine Anpassung
an die vom Konzentrator vorgegebe-
ne Leistungsdichteverteilung, die Fü-
getechnik und die Materialauswahl
ist entwickelt, und die erforderlichen

Programme zur Dimensionierung
und thermodynamischen Auslegung
sind heute verfügbar.

• Da der Stirling-Motor im Gegensatz
zu herkömmlichen Verbrennungs-
motoren extern beheizt wird, bietet
er die Möglichkeit, die Wärme nicht
nur über hochkonzentrierte Solar-
strahlung zu beziehen sondern auch
(gleichzeitig oder nach Sonnenun-
tergang) von einem Brenner (Erdgas,
Erdöl, nachwachsende Brennstoffe
wie z.B. Rapsöl, Biogas etc.) und
damit hybrid betrieben zu werden.
Dies ermöglicht eine kontinuierliche
bzw. auf den Verbraucher abge-
stimmte Energieerzeugung und ist
mittelfristig kostengünstiger, als eine
separate Diesel-Generatoreinheit da-
neben zu betreiben. Außerdem führt
der Hybridbetrieb zu einer erhebli-
chen Senkung der Stromgeste-
hungskosten (Anhebung des Kapa-
zitätsfaktors von 0,3 (rein solar) auf
0,8–0,9 bei Hybridbetrieb).

3. Aktuelle Entwicklungsarbeiten

Die laufenden Dish/Stirling-Entwick-
lungsbemühungen sind heute im we-
sentlichen auf die Länder USA und
Deutschland beschränkt. Auch aus
Japan, Australien und Rußland wird
über Entwicklungsarbeiten berichtet,
der Informationsstand ist für eine de-
taillierte Beschreibung der Aktivitäten
aber nicht ausreichend. 

In den USA wird zur Zeit das sog. „Uti-
lity Scale Joint Venture Program
(USJVP)“ durchgeführt mit dem Ziel
der Entwicklung einer marktreifen
netzgekoppelten 25 kW Einheit [8].
Die technische Leitung dieses Vorha-
bens liegt bei Sandia National Labora-
tories (SNLA). SNLA führt auch eigene
Entwicklungsarbeiten von Konzentra-
toren und Receivern durch und berät
die Herstellerfirmen bei der Auslegung
und Dimensionierung der einzelnen
Komponenten und unterstützt sie bei
der Erprobung der fertigen Bauteile
bis hin zum Systemtests. 

Im Rahmen des USJVP arbeitet derzeit
ein Konsortium unter der Leitung der
Firma Science Application Internatio-
nal Corp. (SAIC) an der Entwicklung
von Dish/Stirling-Systemen2. 

In Deutschland arbeiten zur Zeit SBP,
L&C Steinmüller und SOLO Kleinmoto-

gen, die sehr unterschiedliche Stand-
zeiten aufwiesen (1.500 bis teilweise
über 7.000 h).

• Konzentrator: Die Konzentratoren
wiesen in der Regel hohe technische
Verfügbarkeiten auf, die teilweise
Werte von 100% über mehrere
Jahre erreichten.

• Nachführung und Regelung: In die-
sem Bereich wurden die meisten
Ausfälle registriert. Mangelnde Stör-
sicherheit, Kontaktschwierigkeiten
bis hin zu Ausfällen konventioneller
Bauteile wie Schütze, Endlagen-
schalter, Relais, etc. führten zum
Stillstand des Gesamtsystems. 

• Receiver: Als höchstbelastetes Bau-
teil führten bereits kleinere Unregel-
mäßigkeiten und nicht ausgereifte
Regelalgorithmen in der Systemrege-
lung bei Wolkendurchgängen, An-
fahrvorgängen und bei hohen Ein-
strahlungswerten zu Ausfällen. Re-
ceiver-Isolierung und Schutzschilde
zeigten noch keine ausreichenden
Dauerstandsfestigkeiten und mach-
ten immer wieder Nachbesserungen
erforderlich.

Die Systemkosten für diese ersten Pro-
totypanlagen, soweit sie bekannt sind,
lagen in der Größenordnung von 
30–36 TDM/kW installiert. Die Kosten
teilen sich dabei im Verhältnis von ca.
60:40 in Konzentrator/ Nachführung/
Fundamente und Stirling-Motor auf.
Die Motorkosten lagen bei ca. 12–14
TDM/kW (Einzelfertigung) und die

Abbildung 4: Betriebsstatistik der drei SBP 9 kW Einheiten in Almería/Spanien
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te doppelwirkende STM 4–120 Stir-
ling-Motor eingesetzt. Diese Maschine
hat vier parallel angeordnete Zylinder,
die auf eine hydraulisch verstellbare
Taumelscheibe (swash plate) wirken,
über deren Anstellwinkel der Kolben-
hub und damit die Leistung der Ma-
schine geregelt wird. Die Taumelschei-
be ist an den Generator gekoppelt.
Die Maschine soll einen Wirkungsgrad
zwischen 40–45% bei 1.800 Umdre-
hungen erreichen. Als Bindeglied zwi-
schen Konzentrator und Motor wird
ein direkt bestrahlter Rohrreceiver ver-
wendet. Alternativ wird ein Heat-Pipe-
Receiver entwickelt, außerdem liegt
das Design für eine hybridisierte Vari-
ante des Rohrreceivers vor.

Ein System-Prototyp wurde bisher

ca. 300 h solar betrieben. Die maxima-
le Leistung betrug bei diesen Tests
21.2 kW. Die geplanten Entwicklungs-
arbeiten in der Phase 2 betreffen in er-
ster Linie die Konzentrator-Nach-
führung, eine bessere Anpassung des

ren GmbH mit einer 50%igen Förde-
rung der Stiftung Energieforschung
Baden-Württemberg an der Weiter-
entwicklung des SBP 9 kW Systems.

3.1 SAIC 25 kW Entwicklungsvorhaben

Die erste Phase (System Design) wurde
beendet und mit Phase 2 (Test von fünf
Prototypen) begonnen3. Ein Konzentra-
tor mit einer Spiegelfläche von 89,4 m2

wurde entwickelt, bestehend aus 16
einzelnen Metall-Membran-Facetten,
die auf eine tragende Stahlstruktur auf-
gesetzt sind (Abbildung 5). Als Ziel für
den Konzentratorwirkungsgrad werden
zur Zeit ca. 88% angegeben.

Als Stirlingmaschine wird der von Stir-
ling Thermal Motors (STM) entwickel-

2 Im Konsortium arbeitete die Firma Cum-
mins Power Generation (CPG) mit, die ihre
Entwicklungsarbeiten im Sommer 1996
einstellte; CPG beendete auch die Entwick-
lung von 7 kW-Dish/Stirling-Einheiten in-
nerhalb des „Dish/Stirling Joint Venture
Program“ (DSJVP). 

3 Der Kostenrahmen für Phase 1 lag bei
6 Mio. US-$, für Phase 2 sind 10 Mio. US-$
vorgesehen; das US Department of Energy
(DOE) fördert das Vorhaben mit 50%.

Abbildung 5: 25 kWel SAIC Konzen-
trator
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Der Konzentrator mit einem Durch-
messer von 8,5 m (Ø 56,7 m2) wird als
Metall-Membran-Spiegel ausgebildet,
wobei die Vorder- und Rückseiten-
membran mittels eines speziell dafür
entwickelten Laser-Schweißverfahrens
auf den Druckring verschweißt wird.
Diese Technologie wurde bereits

erfolgreich bei dem Bau eines 150 m2

Metall-Membran-Heliostaten einge-
setzt und zeigte – technisch wie wirt-
schaftlich – sehr befriedigende Ergeb-
nisse. Zur weiteren Leistungs- und
Wirkungsgradsteigerung wurde die
Spiegelfläche von bisher 44,1 m2

(Ø 7,5 m) auf 56,7 m2 (Ø 8,5 m) ver-
größert. Auf diese Weise wird ein sola-
res Vielfaches von 1,3 erzielt, das zu
einer Steigerung der Jahresenergielei-
stung um ca. 30% führt. Bei nur un-
wesentlichen Herstellungsmehrkosten
des Konzentrators wird dadurch ein
deutlicher Beitrag zur Reduzierung der
Gesamtkosten erzielt.

Als Stirling-Motor wird weiterhin der
SBP/SOLO V-160 Motor eingesetzt,
der sich hinsichtlich Leistung und Zu-
verlässigkeit in dem Vorläufer-Projekt
über 23.000 solare Betriebsstunden
bewährt hat. Die Maschine wurde in
allen ihren Komponenten fertigungs-
technisch und kostenmäßig vollstän-
dig überarbeitet, wobei in erster Linie
Kostenaspekte und die Betriebserfah-
rungen aus Almería und ersten
BHKW-Anwendungen eingeflossen

Receivers an die Strahlungsverteilung
sowie Verbesserungen beim Stirling-
Motor. Außerdem sollen einige der
fünf Prototypen mit Hybrid-Receivern
ausgestattet sein.

3.2 CPG 25 kW Entwicklungsvorhaben

In der ersten Phase dieses Vorhabens 4

wurde ein azimutal aufgehängter
Spiegel mit 143 m2 Fläche entwickelt.
50 einzelne parabolisch gekrümmte
Glas/Metall Facetten sind in zwei  Rei-
hen kreisförmig so aneinandergesetzt,
daß ein Paraboloid mit einem 60°-
Ausschnitt gebildet wird (Abbildung 6).
Als Stirling-Motor war eine 30 kW
Freikolbenmaschine vorgesehen, wegen
Problemen jedoch ein kinematischer
25 kW-Stirlingmotor der Fa. Aisin Seiki
eingesetzt; außerdem wurde als Back-
up-Lösung eine Klein-Gasturbine mit
ca. 30 kW Leistung entwickelt. Ein Sy-
stem-Prototyp wurde gebaut und mit
Stirling-Motor und Heat-Pipe-Receiver
für einige Stunden betrieben. Proble-
me zeigten sich vor allem im Bereich
des Stirling-Motors sowie des Recei-
vers. 

3.3 Dish/Stirling Joint Venture Program
7 kW (DSJVP)5

Der Konzentrator besteht aus 24 run-
den Facetten, die mit einer rückseiten-
verspiegelten Polymerfolie bespannt
sind. Ein Heatpipe-Receiver wurde er-
folgreich getestet. Probleme traten im
wesentlichen beim Stirling-Motor auf,
der nach dem Freikolbenprinzip arbei-
tet. Die Fortsetzung der Arbeiten ist
unklar.

3.4 SBP/Steinmüller/SOLO Dish 10 kW

In Deutschland wird zur Zeit die zwei-
te Generation eines 9 kW Systems
entwickelt. Drei Kleinserienvorläufer
werden in Südspanien aufgebaut und
anschließend getestet. Anschließend
ist der Bau von 100 Einheiten (1 MW)
geplant, die als Referenzanlage für
erste Marktanwendungen dienen sol-
len.

Abbildung 7: SOLO-161 Stirlingmotor

Abbildung 6: 25 kWel CPG Konzentrator

4 Kostenrahmen 8 Mio. US-$, zu 50% vom
DOE gefördert.

5 Das 5-jährige Programm wurde 1991 vom
DOE initiiert (Kostenrahmen 15 Mio. US-$,
zu je 50% vom DOE und von CPG getra-
gen).
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und der hervorragenden Wärmeüber-
tragungseigenschaften des Natriums
können sehr hohe Strahlungsspitzen
toleriert und die ungleichmäßige
Strahlungsfluflverteilung auf der Ab-
sorberfläche auf eine gleichmäßige
Belastung an den Stirling-Erhitzerroh-
ren transformiert werden. Der hinter
dem Wärmerohr sitzende Gasbrenner
mit einer Leistung von 40 kWth ver-
brennt den Brennstoff in einer kegel-
förmigen Brennkammer. Die Prallplat-
te trennt die Brennkammer von dem
Solarreceiver-Hohlraum. Die Abgase
strömen vom hinteren Ende der Heat-
Pipe axial über den mit 240 Rippen
bestückten äußeren Zylinder des Wär-
merohres, wobei die Wärme zum Teil
direkt und zum Teil über das Wärme-
rohr an die Stirling-Erhitzerrohre über-
tragen wird. Als Brennstoff wird Erd-
gas bzw. Propan eingesetzt.

Der erste Hybrid-Heat-Pipe-Receiver
wird zur Zeit im Labor getestet.
Anschließend erfolgt ein Test im
Dish/Stirling-Teststand DISCOS des
ZSW unter realen Bedingungen. Im
Rahmen eines von der EU geförderten
Folgeprojektes wird diese Entwicklung
weitergeführt. Die Schwerpunkte lie-
gen hierbei zusätzlich auf der Entwick-
lung eines effizienten und schadstof-
farmen Brenners, sowie auf der Ent-
wicklung einer neuartigen Kapillar-
struktur für Wärmerohre mit dem Ziel
einer kostengünstigen großtechni-
schen Herstellung.

4. Wirtschaftlichkeit und Kosten

Die potentiellen Anwendungsbereiche

der Dish/Stirling-Technologie sind die
solare bzw. solar/hybride Stromerzeu-
gung

• im Verbundnetz, wo viele einzelne
Module zu einer Farmanlage von
1 bis 10 MW zusammengefaßt wer-
den

• im Inselnetz (Farmanlage von 0,1 bis
1 MW) 

• als Einzelanlagen ohne Netzanbin-
dung im Leistungsbereich von 10 bis
200 kW. 

Erste Potential- und Marktanalysen [9]
zeigen, daß mit einem ausgereiften
Dish/Stirling-System allein im Mittel-
meerraum ein mittelfristiges Potential
(bis zum Jahr 2005) von 550 MW (ent-
sprechen 55.000 Anlagen je 10 kW)
wirtschaftlich erschlossen werden
kann. Bei diesen Untersuchungen
wurden nur netzgekoppelte Neuinstal-
lationen bzw. Zubauten in bereits be-
stehenden kleinen Inselnetzen berück-
sichtigt. Anlagen, die in ein Verbund-
netz einspeisen, wurden ebensowenig
berücksichtigt wie hybridisierte Syste-
me und dezentrale autarke Einheiten
(Bewässerungsanlagen, Pumpen, Kühl-
aggregate, einzelne Verbraucher, Was-
serentsalzungs- bzw. -aufbereitungs-
anlagen).

Das für die Erschließung dieses Mark-
tes notwendige Kostenreduktions-
potential der Dish/Stirling-Systeme
kann auf Grund des im wesentlichen
aus konventionellen Bauteilen (Stahl-
bau, Elektrik, Motortechnik) bestehen-
den Gesamtsystems gut und sicher ab-
geschätzt werden (die Angaben aus
der Industrie und der Forschungsinsti-
tutionen stimmen gut überein).

Die Systemkosten7 für die ersten 
prototypischen Einheiten des SBP 
9 kW Dish/Stirling-Systems lagen bei 
36 TDM/kW, wobei auf das Stirling-
aggregat ca. 14,4 TDM/kW entfielen
(ein vergleichbarer Autoserienmotor
kostet ca. 100 DM/kW); bei Serienferti-
gung erscheinen Systemkosten von
3–4 TDM/kW erreichbar (Abbildung 9).

sind. Die neue Maschine mit der Ty-
penbezeichnung SOLO-161 (Abbil-
dung 7) wurde auf dem Prüfstand de-
tailliert untersucht. Eine Leistungsstei-
gerung (Wellenleistung) von fast 15%
von 9,5 auf 11 kW bei einer Wir-
kungsgradsteigerung von zwei Pro-
zent und einer Stabilisierung der
MTBF-Zeiten auf ca. 5.000 h, sowie
eine Kostenreduktion um 50% bei der
Einzelfertigung wurden dabei erreicht.
Der bewährte Rohrreceiver wurde an
die neue Maschine angepaßt und eine
Leistungsabregelung für den Überlast-
bereich bei hohen Einstrahlungen
> 800 W/m2 eingeführt.

Für das 10 kW SBP Dish/Stiling-Sy-
stems entwickelt DLR Im Rahmen
einer BMBF-Förderung einen hybridbe-
triebenen Heat-Pipe-Receiver. Das
Funktionsschema ist in Abbildung 8
dargestellt. Dem koaxialen Wärmerohr
wird über die konzentrierte Solarstrah-
lung und/oder einen Gasbrenner
Wärme zugeführt. Diese wird über die
in den äußeren Mantel des Wärme-
rohrs eingelöteten Stirling-Erhitzerroh-
re an den Stirling-Motor übertragen.
Die Innenwände des Wärmerohrs sind
mit einer Kapillarstruktur aus feinen
Maschennetzen ausgekleidet, die mit
dem Wärmeträgermedium Natrium
gefüllt ist. Die Betriebstemperatur liegt
bei ca. 800°C. Das Wärmerohr kann
eine thermische Leistung von 35 kW
übertragen.6

Die konzentrierte Solarstrahlung wird
von dem inneren Zylinder des Wärme-
rohrs, der Absorberfläche, absorbiert.
Auf Grund des Wärmerohrprinzips

Abbildung 8: Schema des hybridisierten Heat-Pipe-Receivers

6 Die Kapillarstruktur wurde vom Forschungsin-
stitut für Kerntechnik und Energiewandlung
(KE) der Universität Stuttgart ausgelegt und
gebaut.

7 Herstellkosten aller Komponenten in Deutsch-
land, Transport nach Almería, Fundamente,
Montage und Inbetriebnahme vor Ort.
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Kostenschätzungen des DOE und
SAIC ergaben ähnliche Werte.

Wenn man Wartungs- und Betriebs-
kosten dieser Systeme berücksichtigt,
erhält man Stromgestehungskosten,
die für technisch ausgereifte Anlagen
im Bereich von 40-80 Pf/kWh liegen
[9]. Dabei spielen insbesondere das
lokale Strahlungsangebot sowie die
Art der Nutzung eine Rolle.

Damit wäre eine solche regenerative so-
larthermische Stromerzeugungseinheit
im dezentralen Einsatz (10–10.000 kW)
deutlich günstiger als alle anderen zur
Zeit verfügbaren solaren Energietechno-
logien zur Stromerzeugung und auch
günstiger als konventionelle Systeme,

bar sein. Dies gilt insbesondere für An-
wendungen als autarke bzw. Inselsy-
steme, die gegen Dieselaggregate
konkurrieren. Im Vergleich zu Photo-
voltaik-Anlagen weist die Dish/Stirling-
Technologie den wesentlichen Vorteil
auf, daß durch den bereits vorhande-
nen Motor die Hybridisierung kosten-
günstiger durchzuführen ist.
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wie z.B. Dieselaggregate in abgelege-
nen Gegenden, wo der Liter Diesel zwi-
schen 0,50 und 1,50 DM kostet. Auch
im Vergleich mit Photovoltaik-Anla-
gen, die ebenfalls besonders für die
dezentrale Nutzung geeignet sind,
haben Studien Kostenvorteile für die
zukünftige Dish/Stirling-Technologie
vorhergesagt [10].

Für die Markteinführung wird der
Hybridisierung der Dish/Stirling-Syste-
me eine große Bedeutung beigemes-
sen, da für viele potentielle Anwen-
dungen eine gesicherte Leistungsbe-
reitstellung gefordert ist, d. h. auch
während Zeiten ohne bzw. ohne aus-
reichende Solarstrahlung muß trotz-
dem die gewünschte Leistung verfüg-

Abbildung 9: Kostenentwicklung des SBP 9 kW Dish/Stirling-Systems

Abbildung 10: Stromgestehungskosten von Dish/Stirling-Systemen
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Überblick

Die direkte solare Dampferzeugung
kann einen erheblichen Beitrag dazu lie-
fern, die Stromgestehungskosten in Pa-
rabolrinnen Solarkraftwerken, der der-
zeit erfolgreichsten Technik zur solaren
Stromerzeugung, weiter zu senken. In
den vergangenen Jahren sind in
Deutschland und Spanien verschiedene
Projekte zu deren Erforschung durch-
geführt worden. Aufbauend auf den
dabei gewonnenen Erkenntnissen wird
derzeit in Almería, Spanien eine Demon-
strationsanlage für die solare Direkt-
verdampfung errichtet. 

Direct solar steam generation can contri-
bute significantly towards decreasing
the electricity generation cost in parabo-
lic trough solar power plants, the most
successful technology in solar electricity
generation. Different projects have been
conducted in Germany and Spain in
recent years. Based on the experience
gained in these projects, a demonstra-
tion plant for solar direct steam is now
under construction in Almería, Spain. 
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Direkte Dampf-
erzeugung in
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Klaus Hennecke und
Ulf Herrmann

1. Einführung

Solarthermische Kraftwerke werden
seit 10 Jahren in den USA zur Strom-
erzeugung kommerziell eingesetzt.
Die gesamte installierte elektrische Lei-
stung ist 354 MWel und entspricht
damit der Versorgungsleistung einer
deutschen Großstadt (Stuttgart). Ab-
bildung 1 zeigt einen 30 MW Block in
Kramer Junction, Kalifornien.

Die bis zu einer Leistung von 80 MW
gebauten Kraftwerksblöcke arbeiten
im solar-fossilen Hybridbetrieb, so daß
elektrische Leistung auch bei verrin-
gerter Solarstrahlung bereitgestellt
werden kann. Die Anlagen erwirt-
schaften den Großteil der Erlöse durch
Spitzenlastdeckung im Sommer. Die
Erlöse beruhen nur zu etwa einem
Viertel auf der fossilen Gaszusatzfeue-
rung.

Die Anlagen arbeiten heute, nach
Überwindung der technischen An-
fangsschwierigkeiten, im Routinebe-
trieb und sind technisch laufend ver-
bessert worden. Durch Weiterentwick-
lung von Einzelkomponenten im sola-
ren und fossilen Kraftwerksteil und
durch Entwicklung von effizienten Be-
triebsstrategien ist es gelungen, die
Stromerzeugungskosten deutlich zu
senken. Diese liegen heute bei etwa
0,1 US-$/kWh und sind damit nur

etwa 30% höher als die Kosten bei
rein fossiler Stromerzeugung (Bezug:
deutscher Kraftwerksmix).

Im solaren Kraftwerksteil wird ein
Thermalöl in Absorberrohren durch
Parabolspiegel auf etwa 400°C er-
hitzt. Die solare Wärme wird über
einen Wärmetauscher in den Wasser-
Dampf-Kreislauf eines konventionellen
Dampfkraftwerks eingekoppelt. Abbil-
dung 2 zeigt das Prinzipschaubild
einer solchen Anlage. Ein erhebliches
Potential, die Stromerzeugungskosten
weiter zu senken und sich damit dem
Bereich der Wirtschaftlichkeit weiter
anzunähern, besteht darin, vom der-
zeit verwendeten Zweikreissystem mit
Öl und Wasser als Wärmeträgern zu
einem System überzugehen, in dem
nur noch ein einziger Wärmeträger,
und zwar Wasser, eingesetzt wird. Ein
solches System, in dem in einem einzi-
gen Prozeßschritt mit konzentrierter
Solarstrahlung Hochdruckdampf di-
rekt erzeugt wird, bringt folgende
Vorteile:

• Verringerung des Anlagenaufwandes
durch Wegfall sämtlicher mit dem
Ölkreislauf zusammenhängender
Komponenten wie Wärmetauscher,
Ölspeicher und Umwälzpumpen;

• Steigerung der oberen Prozeßtem-
peratur durch Wegfall des nur bis
400°C verwendbaren Thermoöls;

• Verringerung des Eigenleistungs-
bedarfs durch Wegfall der Ölumwäl-
zung;

• Keine Grundwasserverunreinigung
im Falle von Ölleckagen.

2. Vorteile der Direktverdampfung

Anhebung der bisher durch das Ther-
moöl begrenzten Prozeßtemperatur
und damit des Prozeßwirkungsgrads.

Um diese Vorteile der solaren Direkt-
verdampfung in einem realen System
auszunutzen, haben Mitglieder des
FORSCHUNGSVERBUND SONNEN-
ENERGIE zusammen mit Industriefir-
men und europäischen Forschungsin-
stitutionen Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte initiiert, in denen die
technische Umsetzung der Vorteile im
prototypischen Maßstab realisiert wer-
den soll.1

1 Die Projekte werden vom BMBF und der
EU gefördert.
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Im Zentrum steht dabei das europäi-
sche Großprojekt DISS, in dem auf
dem europäischen solaren Testzen-
trum in Almería (Spanien) eine 3,5 MW
Versuchsanlage errichtet wird. Ziel des
Projektes ist es, die konstruktiven und
betriebstechnischen Grundlagen zu
erarbeiten, mit denen die solare
Direktverdampfung in Parabolrinnen
in die Praxis eingeführt werden kann.

Das Projekt DISS baut auf den Ergeb-
nissen von verschiedenen, in den letz-
ten Jahren durchgeführten Projekten
auf. In diesen Projekten wurden
Fragestellungen der Zwei-Phasenströ-
mung in horizontalen Verdampferroh-
ren behandelt, eine Problematik, die in
der konventionellen Verdampfertech-
nik nicht vorhanden ist und daher
neue Untersuchen und Lösungen er-
forderlich machte. 

Die Projekte werden mit Förderung
durch das BMBF und die EU durchge-
führt. Über Ergebnisse und Stand wird
im folgenden berichtet.

Abbildung 2: Schematischer Aufbau eines SEGS Parabolrinnen-Solarkraftwerkes

Abbildung 1: Ein 30 MW Block der Parabolrinnen-Solarkraftwerke in Kramer
Junction, Kalifornien
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konventionellen Dampferzeugern lie-
gen wegen des großen Absorberrohr-
durchmessers, geringer Massenstrom-
dichte und azimutal stark unterschiedli-
cher Wärmeflußdichte ganz andere Be-
dingungen vor, die für belastbare Aus-
legungsgrundlagen experimentelle und
theoretische Arbeiten erforderlich ma-
chen. Dies ist die Voraussetzung dafür,
daß die Absorberrohrkonstruktion und
die Betriebsführung so gestaltet wer-
den können, daß nur Strömungsfor-
men mit sehr guter solarer Wärmeü-
bertragung an das Wasser auftreten
und betriebsgefährdende Zustände wie
Druckstöße und hohe thermomechani-
sche Spannungen vermieden werden. 

In Deutschland sind seit 1992 zahlrei-
che Versuche zur Direktverdampfung
durchgeführt worden. Das umfang-
reichste Projekt war das Projekt GUDE
(Grundlegende Untersuchungen zur

Direktverdampfung nach dem Ein-
spritzkonzept), das von März 1993 bis
März 1996 durchgeführt wurde2. Die
Experimente fanden an drei verschie-
denen Versuchsanlagen statt:

• Benson Versuchsstrecke (BVS) bei
Siemens KWU [1] mit einer Länge
von 30 m und Absorberrohrdurch-
messer von 50, 65 und 85 mm. Die
Instrumentierung war sehr groß und
umfaßte 192 Kanäle für Temperatu-
ren, Drücke und Überwachung. Zur
Messung der Fluidtemperaturen und
des Staudruckes dienten Meßharfen
(Abbildung 7). Die solare Beheizung
wurde durch elektrische Beheizung
nachgebildet, die Morgen- und
Abendstellung durch seitliche Behei-

3. Konzepte der Direktverdampfung

Ebenso wie bei konventionell, fossil
beheizten Dampferzeugern sind auch
bei der solaren Dampferzeugung in
Parabolrinnenkollektoren unterschied-
liche Betriebsweisen möglich. Die
Schaltbilder dieser Betriebsweisen sind
in den Abbildung 3 bis 5 dargestellt.

Beim Zwangsumlauf wird dem Absor-
berrohr mehr Wasser zugeführt, als
durch die Solarstrahlung verdampft
wird. Am Ende der Verdampferstrecke
wird der Dampf in einem Separator
getrennt und in den Überhitzer gelei-
tet, das übrige Wasser wird mit einer
Rezirkulationspumpe unter Beimi-
schung von „frischem“ Wasser aus
dem Vorwärmer in den Verdampfer
zurückgeführt. 

Der Zwangsumlauf ist grundsätzlich
eine sehr robuste Betriebsweise und
gewährleistet einen guten Wärme-
übergang. Nachteilig ist der Eigenen-
ergieverbrauch durch die Umwälz-
pumpe und die im Vergleich zu den
anderen Betriebsweisen größere Nei-
gung zur potentiell schädigenden
Schwall- und Pfropfenströmung. 

Diese Nachteile werden bei den bei-
den anderen Betriebsweisen vermie-
den, es sind dies das Durchlauf- und
das Einspritzkonzept. In beiden Fällen
wird dem Absorberrohr nur soviel
Wasser zugeführt, wie solar verdampft
werden kann. Dadurch entfällt die
Wasserumwälzpumpe. Aufgrund des
viel geringeren Wassergehalts werden
Schwall- und Pfropfenströmungen
weitgehend vermieden. Beim Durch-
laufkonzept wird dem Absorberrohr
(typische Länge 500 m) die gesamte zu
verdampfende Wassermenge am An-
fang zugeführt. Beim Einspritzkonzept
wird das Wasser abschnittsweise ein-
gespritzt, um lokale und zeitliche Ein-
strahlungsschwankungen besser aus-
regeln zu können. 

4. Thermodynamik der Direktver-
dampfung – Projekt GUDE

4.1 Übersicht 

Zur Realisierung der direkten solaren
Verdampfung sind grundlegende Ar-
beiten zur Thermodynamik Wasser-
Dampf-Gemischen in horizontalen
Rohren erforderlich. Im Vergleich zu

Abbildung 3: Direktverdampfung: Zwangsumlauf- oder Rezirkulationskonzept

Abbildung 5: Direktverdampfung: Einspritzkonzept

Abbildung 4: Direktverdampfung: Durchlaufkonzept

2 Partner in diesem vom BMBF geförderten
Projekt waren DLR, Siemens KWU, TU
München und das ZSW
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ser mit einem Wasser/Dampfge-
misch mit beliebig einstellbarem
Dampfgehalt bei maximal 160 bar
und einer Dampfleistung bis zu 
200 kW versorgt werden kann. Die
Wärmestromverteilung, wie sie
durch einen realen Kollektorspiegel
bei beliebiger Tagesstellung ent-
steht, wird durch elektrische Behei-
zung simuliert. Gemessen wurde die

Rohrwandtemperatur; die Phasen-
verteilung wurde mit einer radiome-
trischen Dichtemeßanlage (RADIME)
in Verbindung mit einem Musterer-
kennungsverfahren visualisiert.

• Versuchsstand des Lehrstuhls A für
Thermodynamik an der TU München
[3], der die Beobachtung von Siede-
phänomenen bereits bei niedrigen
Temperaturen und Drücken durch
die Verwendung eines Kältemittels
als Fluid ermöglichte. 

4.2 Ergebnisse 

Strömungsformen

Von zentraler Bedeutung ist es, die sich
bei gegebener Einstrahlung und Mas-
senstromdichte einstellende Strö-
mungsform des Zwei-Phasengemi-
sches Wasser-Dampf zu kennen. Die
Versuche haben es ermöglicht, die Be-
dingungen zu bestimmen, unter denen
die bei kleiner Dampfgeschwindigkeit
herrschende geschichtete Strömung in
die bei großer Dampfgeschwindigkeit
auftretende Ringströmung übergeht,
die wegen ihres guten Wärmeüber-
gangs angestrebt wird.

Abbildung 8 zeigt als Beispiel die bei-
den Strömungsformen mit den für sie
typischen Temperaturprofilen in der
Rohrwand bei seitlicher Beheizung. In
Tabelle 1 sind die Umschlagpunkte von

zung, die Mittagsposition durch Be-
heizung von unten. Dampf konnte
mit einer Leistung bis zu 1.300 kW
in die solare Teststrecke eingespeist
werden (Abbildung 6). Diese Lei-
stung wird im Solarbetrieb durch ein
400 m langes Absorberrohr erzeugt.

• HIPRESS Versuchsanlage beim ZSW
[2] mit einer 8–10 m lange Versuchs-
strecke, die je nach Rohrdurchmes-

Abbildung 6: Prinzipschaltbild der GUDE Teststrecken an der Benson Versuchs-
strecke bei Siemens KWU

Abbildung 8: Die Strömungsformen Schicht- und Ringströmung mit den für sie
charakteristischen Rohrwandtemperaturverteilungen

Abbildung 7: Meßharfe der GUDE
Teststrecke an der Benson Versuchs-
strecke mit Thermoelementen und
Pitotröhrchen
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damit auch die azimutale Temperatur-
differenz wächst. Die dritte Spalte in
Tabelle 2 zeigt die Absorberrohrlänge,
bei der die betreffenden Dampfmas-
senstromdichten erreicht werden. 

Die Bestimmung der minimalen Mas-
senströme ist ein weiteres zentrales
Resultat des Projektes GUDE. Unter-
halb der ermittelten minimalen
Dampfmassenstromdichten muß der
Wärmeübergang durch geeignete zu-
sätzliche Maßnahmen zur Vermeidung
einer Schichtströmung verbessert wer-
den. Dazu dienten die im folgenden
beschriebenen Versuche. 

Maßnahmen zur Vermeidung von
Schichtströmung

Einbaukörper

Beim Einspritzkonzept treten im An-
fangsbereich des Dampferzeugers sehr
geringe Massenströme auf. Die Strö-
mung liegt dann generell geschichtet

vor. Werden Verdrängungskörper in
den Strömungsquerschnitt eingeführt,
erhöht sich die Strömungsgeschwin-
digkeit wegen des reduzierten Quer-
schnitts . Die Ausbildung einer Rings-
trömung wird dadurch gefördert.

In Abbildung 9 sind die an einem Ab-
sorberrohr mit und ohne Einbaukörper
ermittelten Grenzkurven zur Schich-

der Schicht- in die Ringströmung für
verschiedene Drücke und Beheizungen
aufgeführt. Man sieht, daß der Um-
schlag ganz erheblich von der Behei-
zung abhängt, in der späteren Praxis
also von der Stärke und dem Einfalls-
winkel der Solarstrahlung. Das liegt
daran, daß mit stärker werdender Be-
heizung die Absorberwand immer
heißer wird, so daß sich die für die
Ringströmung erforderliche Wasserbe-
netzung der Innenwand aufgrund stär-
ker werdender Wasserverdampfung
immer schlechter ausbilden kann.

Bei geschichteter Strömung treten in
einem Rohrquerschnitt starke azimuta-
le Temperaturgradienten auf, da 
die Dampfphase einen wesentlich
schlechteren Wärmeübergang (bis zu
einem Faktor 20) aufweist als die flüs-
sige. In der Dampfphase verteilte Flüs-
sigkeitströpfchen (Entrainment) und
die tangentiale Wärmeleitung wirken
dem zwar entgegen, nicht tolerierbare
Temperaturdifferenzen können jedoch
bei geringen Dampfmassenstromdich-
ten immer noch auftreten. Überschrei-
tet die azimutale Temperaturdifferenz
ca. 60-80 K (abhängig von Rohrwand-
stärke und -werkstoff), so ist mit einer
Schädigung des Rohrwandmaterials
aufgrund zu hoher Thermospannun-
gen zu rechnen. 

Sind die Benetzungsgrenzen und die
Wärmeübergangskoeffizienten für
einen Rohrquerschnitt bekannt, kann
mit einem Finite Differenzen Verfahren
die Wärmeverteilung in einem Rohr-
querschnitt berechnet werden (siehe
Abbildung 8). Tabelle 2 zeigt auf diese
Weise minimal erforderliche Dampf-
massenstromdichten, um vorgegebe-
ne azimutale Temperaturdifferenzen
nicht zu überschreiten. Der Düsenab-
stand spielt eine Rolle, weil mit wach-
sendem Abstand von der letzten Ein-
spritzdüse die Dampfüberhitzung und

Tabelle 1: Umschlagspunkte (Mas-
senstromdichte) zwischen Schicht-
und Ringströmung für verschiedene
Drücke mit unterer und seitlicher Be-
heizung (q· )

q· = 56 kW/m2 q· = 56 kW/m2

unten seitlich

30 bar 75 kg/m2s 175 kg/m2s

60 bar 125 kg/m2s 290 kg/m2s

100 bar 225 kg/m2s 525 kg/m2s

Druck MSD Rohrlänge
erforderlich

30 bar 120 kg/m2s 126 kg/m2s

60 bar 160 kg/m2s 147 kg/m2s

100 bar 200 kg/m2s 154 kg/m2s

Tabelle 2: Minimal erfoderliche Mas-
senstromdichten (MSD) für einen ma-
ximalen azimutalen Temperaturgradi-
enten von 50 K bei DN 50 und einem
Düsenabstand von 30 m

Abbildung 9: Gemessene Grenzkurve
zur Schichtenströmung mit und ohne
Einbaukörper für ein horizontales Rohr
mit di = 49.3 mm, p = 30 bar und 
q· = 56 kW/m2 seitlicher Beheizung.
Der Einbaukörper nimmt 74% des
Rohrquerschnitts ein.

Abbildung 10: Rohrwandtemperaturverteilung für einen Versuchspunkt mit und
ohne Einbaukörper (m·

A
= 57 kg/m2s, p = 30 bar, q· = 56 kW/m2 seitlich)
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reits durch eine Rohrneigung von 4°
das Gebiet der Schichtenströmung er-
heblich reduziert wird. Die Mas-
senstromdichte, die benötigt wird, um
Schichtenströmung über den gesam-
ten Verdampfungsvorgang zu vermei-
den, verringert sich um ca. 25%. Die
Anzahl der zur Verdampfung notwen-
digen Kollektoren verringert sich dem-
nach um den selben Faktor. Die ver-
kürzte Länge und die geringere Mas-
senstromdichte tragen beide zu einer
Verkleinerung des Druckverlustes bei
Strömung bei und damit zu einer Re-
duzierung des Stromeigenverbrauchs
der Umwälzpumpe. Eine weitere Ver-
größerung des Neigungswinkels auf
8° bringt nur noch geringe Verbesse-
rungen. Zusätzlich zu der Verbesse-
rung der Strömungsbedingungen wer-
den durch die Neigung der Kollekto-
ren die Cosiunusverluste reduziert,
was zu einer weiteren Steigerung des
Wirkungsgrads beiträgt.

Sekundärkonzentrator

Mit Hilfe eines Sekundärkonzentrators
(Abbildung 12) wird eine Vergleich-
mäßigung des Einstrahlungsprofils in
Umfangsrichtung erreicht. Dadurch
können die thermomechanischen Be-
lastungen der Rohrwand reduziert
werden. Um dies experimentell zu
überprüfen, wurden thermohydrauli-
sche Vorteile eines Sekundärkonzen-
trators untersucht, der bei der spani-
schen CIEMAT im Rahmen des EU-Pro-
jektes ARDISS [5] weiterentwickelt
worden war. Die Untersuchungen
haben die Vorteile bestätigt. 

Sie zeigten darüber hinaus einen wei-
teren positiven Effekt, der durch die
beim Einsatz  eines Sekundärkonzen-
trators bedingte Verringerung des Ab-
sorberrohrdurchmessers verursacht
wird: Bereits bei wesentlich kleineren
Strömungsgeschwindigkeiten, vergli-
chen mit einem größeren Rohr, wird
eine voll ausgebildete Ringströmung
erreicht. In Verbindung mit der Rings-
trömung sorgt die gleichmäßigere Ein-
strahlungsverteilung des Sekundär-
konzentrators für sehr geringe Tempe-
raturunterschiede über den Rohrquer-
schnitt und damit zu einer geringeren
Rohrwandbelastung.

Sekundärkonzentratoren wurden in
erster Linie für das Durchlaufkonzept
entwickelt, dies ist mit einem Sekun-
därkonzentrator auch in horizontalen
Kollektoren sicher durchführbar. Der
praktische Einsatz eines Sekundärkon-
zentrators wird davon abhängen, ob
sich dessen Zusatzkosten durch verrin-
gerte Betriebskosten und eventuell
bessere Ausbeute rentieren.

5. Großversuchsanlage DISS in
Almería 

Im Rahmen des Projektes DISS (Direct
Solar Steam)3 wird auf der PSA (Plata-

tenströmung dargestellt. Der Ein-
baukörper nimmt ca. 74% der Quer-
schnittsfläche ein. Es zeigte sich eine
deutliche Reduzierung des Schichten-
gebietes. Den Temperaturverlauf über
den Umfang an einem Meßquer-
schnitt zeigt Abbildung 10 für jeweils
einen Versuchspunkt mit und ohne
Einbaukörper. Deutlich ist eine Ver-
gleichmäßigung der Temperaturvertei-
lung durch Ringströmung zu erken-
nen. Während bei dem Versuch ohne
Einbaukörper, bei dem Schichtenströ-
mung vorliegt, die Temperaturdiffe-
renz über dem Umfang ca. 95 K be-
trägt, ist sie bei Ringströmung nur
noch ca. 10 K.

Das Einspritzkonzept ist nach diesen
Versuchen also auch bei kleinen Mas-
senströmen mit gutem Wärmeüber-
gang realisierbar. Von Nachteil ist aller-
dings die Erhöhung des Druckverlustes.

Rohrneigung

Theoretische Studien [4] haben erge-
ben, daß eine leichte Neigung des
Rohres den Parameterbereich, in dem
Schichtenströmung auftritt, erheblich
verkleinert. Experimente an der HI-
PRESS, die mit einer im Neigungswin-
kel variablen Versuchsstrecke ausgerü-
stet ist, haben den erwarteten Einfluß
bestätigt. Abbildung 11 zeigt, daß be- 

Abbildung 12: Parabolrinne mit Sekundärkonzentrator für die solare Direktver-
dampfung (nicht maßstäblich)

Abbildung 11: Gemessene Grenzkurve
zur Schichtenströmung für verschiede-
ne Neigungswinkel des Absorberroh-
res mit di = 23.4 mm, bei p = 100 bar
und einer rundum gleichmäßigen Be-
heizung mit q· = 30 kW/m2

3 Das Projekt wird von der EU und dem
BMBF gefördert; im Projekt arbeiten zu-
sammen: DLR, ZSW, CIEMAT, Pilkington
Solar, Siemens KWU, University of Man-
chester und eine Reihe spanischer Firmen
und Energieversorger.
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forma Solar de Almería) eine Ver-
suchsanlage aufgebaut (Abbil-
dung13), mit der das Verhalten von
zwei kompletten Kollektorstränge mit
je 500 m Länge untersucht werden
kann. Nachdem auf den Versuchsan-
lagen die thermohydraulischen Vor-
gänge in den Absorberrohren unter-
sucht und verstanden worden sind,
soll mit der Anlage auf der PSA die
Funktionstüchtigkeit der Direktver-
dampfung unter realen Bedingungen
nachgewiesen werden. Konstruktion
und Betriebstechnik sollen so weit
entwickelt werden, daß die Direktver-
dampfung in Parabolrinnen in die Pra-
xis eingeführt werden kann.

Da die bisher durchgeführten Ver-
suche unter kontrollierbaren Bedin-
gungen stattfanden (elektrische statt
solare Beheizung), konnte der ein-
zuspeisende Wassermassenstrom ex-
tern berechnet und eingestellt wer-
den. In der DISS-Anlage wird der
durch die Solarstrahlung verursach-
te Wärmestrom eine variable Größe
sein, und die Anlagenregelung wird
den Speisewassermassenstrom auto-
matisch anpassen müssen. Die An-
forderungen an die Regelung sind
hoch, da bereits eine Überhitzung 
von weniger als einer Minute das 
Absorberrohr erheblich schädigen
kann.

Um die für DISS vorgesehenen Regel-
konzepte zu testen, werden im Rah-
men des ebenfalls vom BMBF geför-
derten Projektes PRODISS Versuche in
der ersten Jahreshälfte 1997 an der
BVS bei Siemens KWU durch die DLR
durchgeführt.

6. Zusammenfassung

Der zehnjährige kommerzielle Betrieb
solarthermischer Kraftwerke hat die
dazu eingesetzte Parabolrinnentechnik
als zuverlässige und technisch etablier-
te Kraftwerkstechnologie ausgewie-
sen.

Der künftige Einsatz der Direktver-
dampfung anstelle des derzeitigen
Zweikreissystems Öl/Wasser gibt die
Möglichkeit, durch Senkung der Anla-
gen- und Betriebskosten sich dem Be-
reich der Wirtschaftlichkeit weiter zu
nähern.

Die wissenschaftlichen und techni-
schen Grundlagen für die praktische
Realisierung der Direktverdampfung
sind in mehreren Projekten erarbeitet
worden. Eine breite Wissensbasis zur
Thermohydraulik in horizontalen Roh-
ren ist heute vorhanden. 

Es konnte experimentell gezeigt wer-
den, daß Probleme durch inhomoge-
ne, den Betrieb gefährdenden Zwei-
phasenströmungen mit dem Einsatz
des Durchlauf- und Einspritzkonzeptes
vermieden werden können, bei diesen
Konzepten treten schädliche Schwall-
und Pfropfenströmungen nicht auf.

Aufgrund der inhomogenen Erwär-
mung durch die Solarstrahlung und
der bei Vorliegen einer Schichtströ-
mung lokal stark variierenden Wärme-
abfuhr können im Absorberrohr er-
hebliche Temperaturdifferenzen auf-
treten. Es konnten als wichtiges Resul-
tat die minimal erforderlichen Dampf-
massenstromdichten ermittelt werden,

mit denen schädliche Thermospan-
nungen vermieden werden können.
Für den kritischen Bereich kleiner Mas-
senströme wurden Maßnahmen zur
Verbesserung des Wärmeübergangs
identifiziert. Es sind dies der Aufbau
der Absorberrohre mit geringfügiger
Neigung und der Einsatz von Verdrän-
gungskörpern innerhalb des Anfangs-
teils eines Absorberrohres. 

Der Einsatz von Sekundärkonzentrato-
ren ist bei allen Direktverdampfungs-
konzepten vorteilhaft, resultiert jedoch
in einer höheren Komplexität und
höheren Investitionskosten. 

Diese Ergebnisse bildeten eine we-
sentliche Auslegungsgrundlage für die
3,5 MW Versuchsanlage, die als näch-
ster Schritt zur Realisierung der Direkt-
verdampfung in Almería, Spanien als
europäisches Großprojekt (DISS) er-
richtet wird. Wesentliche Aufgabe ist
dabei die Entwicklung eines Meß- und
Regelungssystems, mit dem erstmals
die Hochdruckdirektverdampfung im
Solarbetrieb und unter praxisnahen
Bedingungen sicher und effizient de-
monstriert werden kann. Ziel ist es, die
konstruktiven und betriebstechnischen
Grundlagen zu gewinnen, mit denen
die Direktverdampfung in den prakti-
schen Betrieb eingeführt werden
kann. 
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durch die Verwendung eines thermi-
schen Energiespeichers entkoppeln.

Bei den sogenannten Solarturmkraft-
werken erfolgt die Konzentration der
Sonnenstrahlung über zweiachsig
nachgeführte Einzelspiegel (sog.
Heliostate), die um einen zentralen
Turm, auf dem sich der Receiver befin-
det, angeordnet sind. Durch diese An-
ordnung lassen sich Strahlungsleistun-
gen von bis zu 500 MW in einem ver-
gleichsweise kompakten Receiver
übertragen, was eine günstige Ko-
stendegression auf dem Weg hin zu
großen Leistungseinheiten verspricht.
Die verschiedenen Konzepte von So-
larturmanlagen unterscheiden sich im
wesentlichen in der Art des verwende-
ten Wärmeträgers, wie Wasserdampf,
Natrium, geschmolzenem Salz oder
Luft.  Während Natrium aufgrund sei-
nes hohen Preises und seines Gefah-
renpotentials bei den heutigen Kon-
zepten keine Rolle spielt, sind die an-
deren Optionen Bestandteil der heut-
zutage verfolgten Konzepte. 

Im folgenden Abschnitt werden vier
unterschiedliche Solarturmkraftwerks-
konzepte vorgestellt. In Abschnitt 3
wird ein kurzer Überblick über den
Status bei der ‘solaren’ Komponenten-
entwicklung für diesen Kraftwerkstyp
gegeben. Dieser umfaßt das Heliostat-
feld, den Receiver und – wo einsetzbar
– auch den thermischen Energiespei-
cher. Zum Abschluß werden – soweit
das aus heutiger Sicht möglich ist –
die Marktchancen und Perspektiven
der Konzepte erläutert.

2. Heutige Konzepte für Solarturm-
kraftwerke

2.1 PHOEBUS

Beim diesem Konzept [1][2][3] wird
Umgebungsluft als Wärmeträger ver-
wendet. Um die Strahlungsenergie an
die Luft zu übertragen, kommt ein so-
genannter volumetrischer Receiver
(siehe unten) zum Einsatz, der sich
wesentlich von den Rohrbündelsyste-
men der anderen Konzepte unter-
scheidet. Die Luft verläßt den Receiver
mit 700°C. 

Der solare Anlagenteil wird beim PHO-
EBUS-Kraftwerk mit einem Dampf-
kraftwerk gekoppelt. Die Heißluft
strömt durch einen Dampferzeuger, in

Überblick

In Turmkraftwerken wird die Solarstrah-
lung durch eine große Anzahl von ein-
zelnen, der Sonne nachgeführten Spie-
geln (Heliostaten) auf einen Strahlungs-
empfänger (Receiver), der sich auf einen
Turm befindet, konzentriert. Das dort
aufgeheizte Wärmeträgermedium (ge-
schmolzenes Salz, Wasserdampf, Luft)
kann dann zur Stromerzeugung in
einem Wärmekraftprozeß verwendet
werden. Der Schwerpunkt dieses Bei-
trags liegt in der Darstellung der vier ver-
schiedenen Konzepte (PHOEBUS, SOLAR
TWO, SOLGAS, REFOS) von Solarturm-
kraftwerken, die heutzutage verfolgt
werden. Darüber hinaus wird der Status
bei der solaren Komponentenentwick-
lung (Heliostat, Receiver, thermischer En-
ergiespeicher) für diese Konzepte prä-
sentiert. Zum Abschluß werden die Ver-
marktungsperspektiven der diskutierten
Konzepte abgeschätzt.

Central receiver power plants use a big
number of individually sun-tracking mir-
rors (heliostats) that concentrate the di-
rect solar insolation onto a receiver loca-
ted on a tower. There the solar energy
heats up a transfer medium (molten salt,
water-steam, air) which can be used for
thermal electricity production. This
paper presents the four different con-
cepts (PHOEBUS, SOLAR TWO, SOLGAS,
REFOS) of central receiver power plants
which are presently under development.
Also the development status of the solar
components (heliostat, receiver, thermal
energy storage) used in these concepts
are reviewed. Finally, market penetration
perspectives for the four plant concepts
are discussed.

1. Einleitung

Die Erzeugung von elektrischer Ener-
gie in solarthermischen Kraftwerken
ist einer der seit Anfang der siebziger
Jahre beschrittenen Wege, um langfri-
stig  die begrenzten fossilen Energie-
träger zu ersetzen. In diesen Systemen
wird durch Konzentration der direkten
solaren Strahlung mittels eines Spie-
gelsystems auf einen Strahlungsemp-
fänger (Receiver) eine so hohe Tempe-
ratur in einem Wärmeträgermedium
erzeugt, daß damit in einem thermo-
dynamischen Kreisprozeß mechani-
sche Energie gewonnen und durch
einen Generator in elektrische Energie
umgewandelt werden kann. Bei die-
sem Konzept läßt sich das Strahlungs-
angebot und die Energienachfrage
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in Köln, Dipl. Ing. Reiner Buck ist wissenschaft-
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anstalt für Luft- und Raumfahrt e.V.
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ein Versuchskreislauf mit dem Luftre-
ceiver mit der thermischen Leistung
von 3 MW getestet, der alle Kompo-
nenten eines zukünftigen PHOEBUS-
Kraftwerks beinhaltet. Die Versuchser-
gebnisse zeigen das ausgezeichnete
Zusammenspiel der Komponenten
sowie eine geringe thermische Träg-
heit des Systems, die ein schnelles An-
fahren ermöglicht [4]. Der einfache
Aufbau und der unproblematische
Wärmeträger ‘Luft’ machen diese
Technik besonders attraktiv. 

2.2 SOLAR TWO

‘Solar Two’ [5] ist eine umgebaute Va-
riante eines 10 MWe Solarkraftwerks
in der kalifornischen Mojawewüste,
das bereits von 1982 bis 1988 (damals
als ‘Solar One’) betrieben worden ist.
Es demonstrierte die grundsätzliche
Machbarkeit der solarthermischen
Stromerzeugung im Megawatt-Maß-
stab. Als Wärmeträgermedium im Re-
ceiver wurde Wasser eingesetzt. Es
zeigten sich Probleme, den Betrieb bei
Wolkendurchgängen aufrecht zu er-
halten. Die hierdurch verursachten er-
heblichen Verlusten führten dazu, daß
Solar One deutlich hinter seinen Er-
wartungen zurück blieb.

Um diese Probleme zu vermeiden,
wurde das Kraftwerk umgebaut und
verwendet nun eine Salzschmelze aus
Kalium- und Natriumnitrat (KNO3,
NaNO3), die sowohl als Wärmeträger-
als auch als  Speichermedium einge-
setzt wird. Durch die Verwendung die-
ses thermischen Energiespeichers wird
das Strahlungsangebot und die Ener-

gienachfrage entkoppelbar. Das Schal-
tungsschema des umgebauten Kraft-
werks ist  in Abbildung 2 dargestellt.
Salz wird aus einem kalten Salzspei-
cher auf den Turm und durch den Re-
ceiver gepumpt, wo es sich erwärmt.
Es gelangt dann in den heißen Tank.
Von dort aus wird bei Bedarf Salz ent-
nommen, und durch einen Dampfer-
zeuger geleitet, der Frischdampf für
einen konventionellen Dampfturbi-
nen-Kreislauf erzeugt. Das im Dampf-
erzeuger abgekühlte Salz gelangt in
den kalten Salzspeicher. Grundsätzlich
läßt sich mit diesem Konzept nicht nur
nachts sondern bei entsprechender
Größe von Energiespeicher und Solar-
feld auch 24 h/Tag Strom produzieren.
SOLAR TWO hat eine elektrische Lei-
stung von 10 MWe, die durch den vor-
handenen Energiespeicher bis zu 3 h
nach Sonnenuntergang voll genutzt
werden kann. 

Sollten sich die in SOLAR TWO gesetz-
ten Erwartungen am Ende der De-
monstrationsphase (1998) bestätigen,
so kann, um die Kosten weiter zu sen-
ken, in der nächsten Stufe ein Kraft-
werk in einer Einheitsgröße von 100-
200 MWe gebaut werden.

2.3 SOLGAS

SOLGAS ist der Projektname eines Solar-
turmkraftwerkes im spanischen Huelva,
das im Rahmen einer von der Europäi-
schen Union (EU) geförderten Machbar-
keitsstudie untersucht wurde [6].

Beim SOLGAS Konzept liefert ein So-
larturmkraftwerk mit Wasserdampf-
Receiver Sattdampf auf einem Tempe-
raturniveau von z. B. 320 °C in den
Abhitzekessel eines konventionellen
Gas- und Dampfturbinenkraftwerks.
Dieses Anlagenkonzept benötigt
immer Erdgas als zusätzlichen Brenn-
stoff, um die Gasturbine zu betreiben
und kann keine Elektrizität im soge-
nannten „solar only mode“ erzeugen
(vgl. [7]). 

Das Schaltungsschema ist in Abbil-
dung 3 dargestellt. Der Receiver über-
nimmt einen Teil der Verdampfung des
Wassers, die sonst im Abhitzekessel
des konventionellen Teils der Anlage
erfolgen müßte. Diese Betriebsweise
verbessert die Wärmeübertragung
zwischen dem Abgas der Gasturbine
und dem Wasser bzw. Dampf, so daß

dem der hochgespannte Dampf zum
Antrieb der Turbine hergestellt wird.
Abbildung 1 zeigt ein Schema des Ge-
samtsystems.

Ein erdgasbefeuerter Kanalbrenner
zwischen Receiver und Dampferzeu-
ger führt der Luft zusätzliche Wärme
zu, wenn die Sonnenstrahlung nicht
ausreicht, um die gewünschte Dampf-
menge zu erzeugen. Das Solarturm-
kraftwerk kann auf diese Weise nicht
nur dann Strom erzeugen, wenn gera-
de die Sonne scheint, sondern auch
während Schlechtwetterperioden und
in der Nacht. Das Kraftwerk kann
durch erhöhte fossile Zufeuerung im
Mittellast- oder sogar Grundlastbe-
reich betrieben werden, um so die In-
vestitionskosten auf eine größere pro-
duzierte Strommenge zu verteilen. Da-
durch sinkt das finanzielle Risiko für
den Betreiber und die notwendige be-
triebliche Flexibilität ist sichergestellt,
um Stromlieferverpflichtungen auch
zu Zeiten nicht vorhandener Sonnen-
einstrahlung zu erfüllen. 

Der PHOEBUS ist ein im wesentlichen
konventionelles Kraftwerk. Durch das
beschriebene Konzept der Einkoppe-
lung solarer Energie ist ein maximaler
solarer Anteil an der erzeugten Ener-
gie möglich. Mit zunehmenden
Brennstoffkosten rentiert sich die Inte-
gration eines thermischen Energiespei-
chers (siehe unten) in das Konzept,
der die Verwendung des fossilen
Brennstoffs überflüssig macht.  

Seit 1993 wird in dem europäischen
Solarforschungszentrum in Almería

Abbildung 1: Verfahrensschema des PHOEBUS-Solarturmkraftwerks 
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stellt werden. Zudem ist ein deutlich
größerer Regelungsaufwand notwen-
dig, um sowohl das fluktuierende so-
lare Energieangebot als auch die 
bedarfsbedingt schwankende Prozeß-
wärmenachfrage zu beherrschen. Das
Konzept setzt jedoch die einge-
setzte fossile Energie mit einem hoh-
en Wirkungsgrad von etwa 70%
(einschließlich Prozeßwärme) um. Es
zielt darauf ab, eine konventionell at-
traktive Kraftwerksvariante durch eine
relativ kleine Solaranlage zu ergänzen,
um das Betriebs- und Investitionsko-
stenrisiko zu minimieren.

2.4 REFOS

Ein anderes solar-fossiles Kraftwerks-
konzept, das bei der DLR (unter dem
Namen REFOS) und am Weizman-
Institut in Israel untersucht wird,
wärmt die verdichtete Luft in einem
Gasturbinenprozeß solar vor [8][9].
Abbildung 4 zeigt beispielhaft ein sol-
ches System. Die vom Verdichter auf
ca. 15 bar komprimierte Luft wird mit
etwa 400°C dem geschlossenen volu-
metrischen Receiver zugeführt und
dort durch die absorbierte Solarstrah-
lung auf 800°C erhitzt. Anschließend
erfolgt in der Brennkammer durch Zu-
feuerung fossilen Brennstoffs die Er-
hitzung der Luft auf die geforderte
Turbineneintrittstemperatur. Eine Nut-
zung des Gasturbinenabgases zum
Betrieb eines Dampfturbinenkreislaufs
verbessert den thermischen Wirkungs-
grad der Anlage deutlich gegenüber
reinen Dampfprozessen. Auf diese
Weise wird auch die eingekoppelte
Solarenergie mit einem hohen Wir-
kungsgrad in Strom umgewandelt.

Auch bei diesem Konzept muß nach
heutigen Stand der Entwicklung die
Solarenergie durch den Einsatz fossiler
Energie aufgewertet werden. Der
solar-fossile Betrieb verringert jedoch
die spezifischen Investitionskosten der
Anlage und erlaubt zugleich eine
hocheffiziente Umsetzung des einge-
setzten fossilen Brennstoffs. Bei
Grundlastbetrieb (8.000h/a) könnten
mit diesem Konzept etwa 13% des
Brennstoffs eingespart werden, mehr
als bei vergleichbaren anderen solar-
hybriden Konzepten. Durch Erhöhung
der Receiveraustrittstemperatur kann
dieser Anteil außerdem weiter gestei-
gert werden.

3. Status bei der Komponentenent-
wicklung

3.1 Heliostate 

Das Heliostatenfeld eines Solarturm-
kraftwerkes stellt mit ca. 80% der so-
laren Investitionskosten einen wesent-
lichen Anteil der Gesamtkosten dar. Es
wurden daher viele Anstrengungen
unternommen, Heliostate mit guten
optischen und mechanischen Eigen-
schaften bei gleichzeitig geringen Fer-
tigungs-, Betriebs- und Wartungsko-
sten zu entwickeln. Diese technologi-
schen und ökonomischen Anforderun-

geringere Temperaturdifferenzen zur
Wärmeübertragung benötigt werden
als bei rein fossilem Betrieb. Um Fluk-
tuationen der Frischdampfmenge
durch kurzzeitige Schwankungen im
solaren Strahlungsangebot möglichst
einzuschränken, wird ein zusätzlicher
Gasbrenner im Abhitzekessel direkt
vor dem Verdampfer eingesetzt.

Bei Grundlastbetrieb (8.000 h) können
bei diesem Konzept im Jahresmittel
nur etwa 6% der thermischen Ener-
gie, die in das Kraftwerk eingekoppelt
werden, durch die Sonne bereit ge-

Abbildung 2: Kraftwerksschema der SOLAR TWO Anlage 

Abbildung 3: Kraftwerksschema der SOLGAS Anlage 
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Betriebsbedingungen zeigen, welches
Konstruktionsprinzip die geeignete Lö-
sung für den solarthermischen Kraft-
werksmarkt der Zukunft darstellt. Eine
Überblick über die beiden Heliostate
gibt die Tabelle.

3.1.1 150m2-Metallmembranheliosat
ASM 150

Der ASM1502 (Abbildung 5), wurde
1995 auf der PSA aufgebaut und in
Betrieb genommen [12]. Bei diesen

Heliostaten wird ein dünnes Stahl-
blech über einen Druckring gespannt
und anschließend mit Spiegelglas be-
klebt. Auf der Rückseite des Druckrin-
ges ist eine zweite Membran ange-
bracht. Durch Unterdruck in dem
durch die beiden Membranen gebilde-
ten Raum wird die bespiegelte Mem-
bran so verformt, daß ein Hohlspiegel
entsteht und das Sonnenlicht auf den
Receiver fokussiert wird. Der Spiegel
wird in einem Drehstand kardanisch
aufgehängt, so daß er der Sonne
zweiachsig nachgeführt wird. Der
Konzentrator bildet einschließlich der
mit Spiegeln beklebten Vorderseiten-
membran ein Flächentragwerk, d.h.
Tragwerksfunktion und optische Funk-
tion sind ganzheitlich vereint.

Der Heliostat wurde umfangreichen
Tests unterzogen, um seine optische
Qualität, seine Nachführgenauigkeit,
den Eigenenergieverbrauch und seine
Zuverlässigkeit und Wartungsfreund-
lichkeit zu ermitteln und gegebenen-
falls weiter zu verbessern. Messungen
ergaben, daß die optische Qualität
den Auslegungswert weit übertrifft
und für einen Heliostaten dieser
Größe bisher unerreicht war [13].
Auch die Robustheit des Konzeptes
wurde bei Windgeschwindigkeiten
von über 80 km/h in Betriebsstellung
und 120 km/h in Überlebensstellung
eindrucksvoll dokumentiert. Erfahrun-
gen aus dem Testbetrieb und detail-
lierte Kostenanalysen werden beim
Hersteller LCS direkt in die zukünftige
Serienfertigung einfließen. 

3.1.2 100m2-Glas/Metall-Heliostat GM
100

Der GM100 (Abbildung 6) ist eine ver-
größerte Ausführung des Heliostaten-
typs, den man schon seit den 80er
Jahren kennt: ein zentraler Fuß bzw.
Pylon mit darauf montierter Azimut/
Elevations-Getriebeeinheit, an der ein
Torsionsrohr mit Auslegern zur Befesti-
gung der einzelnen Spiegelfacetten
befestigt ist. Die mechanische Funkti-

gen der Solarturmkraftwerke der
nächsten Generation werden nur
große (Membran-) Heliostate mit min-
destens 100m2 Spiegelfläche erfüllen
können [10]. 

Im Jahre 1994 begann auf der „Plata-
forma Solar de Almería  (PSA)“ ein
Heliostaten-Technologieprogramm1

[11]. Es entstanden zwei Heliostate
mit 150m2 (ASM150) bzw. 100m2

Spiegelfläche (GM100), die im direk-
ten Vergleich unter realen Bau- und

Abbildung 4: Kraftwerksschema des REFOS Konzepts 

ASM GM 100

Typ Metallmembran – Konzentrator Facettierter T-Heliostat mit

auf Fachwerkdrehstand Zentralgetriebe auf Pylon

Spiegelfläche 150 m2 100 m2

Design Schlaich Bergermann + Partner, CIEMAT, Madrid

Stuttgart

L. & C. Steinmüller, Gummersbach

Bau L. & C. Steinmüller, Gummersbach Pujol Montala (Getriebe)

CIEMAT, Madrid (Facetten)

Jupasa, Madrid (Struktur, Montage)

Konzentrator gespannter Metallmembran- 32 Glas/Metall Facetten

konzentrator mit aufgeklebten je 3 m x 1.1 m

Dünnglasspiegeln

Konzentrator- < 22 kg/m2 20 kg/m2 (nur Facetten)

gewicht

Brennweite 200 m - ∞ 480 m

einstellbar durch Unterdruck im

Konzentratorgehäuse

Canting On-Axis (durch Konstruktions- On-Axis (manuell mit Laserstrahl-

prinzip automatisch gegeben Cantingmethode)

Optische Qualität besser 1,5 mrad (gemessen) 2,6 mrad (Auslegungswert)

Antrieb Servomotoren Asynchron-Drehstrommotoren

Getriebe (Masse) Cyclodrive 1003:1 (2 x 20 kg) zentrales Getriebe (1300 kg)

Tabelle: Heliostate ASM150 und GM100 im Überblick

1 unter maßgeblicher Beteiligung der deut-
schen und spanischen Industrie (LCS, SBP,
FDE, JUPASA, Pujol Montala).

2 entwickelt von einem deutschen Industrie-
konsortium (L.&C. Steinmüller (LCS),
Schlaich Bergermann und Partner (SBP)
und Fichtner Development Engineering
(FDE). 
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on (Torsionsstab und Ausleger) und
optische Funktion (Facetten) sind ge-
trennt. Zwei wesentliche Neuerungen
wurden beim GM100 eingeführt:

• Eine zentrale, höhenverstellbare,
schwenkbare Meßvorrichtung er-
laubt, die einzelnen Spiegelfacetten
unabhängig von Sonnenschein und
Sonnenstand präzise auszurichten.
Auf der PSA wurde diese Methode
zur Ausrichtung der einzelnen Facet-
ten erfolgreich eingesetzt [14].

• Eine „intelligente“ lokale Heliosta-
ten-Reglereinheit berechnet selb-
ständig den Sonnenvektor und den
daraus für den Heliostaten resultie-
renden Azimut- und Elevations-Soll-
winkel. Der zentrale Heliostatenfeld-
Kontrollrechner muß nur noch ein-
malig die Koordinaten des ge-
wünschten Zielpunktes übermitteln,
sowie eventuelle Änderungen des-
selben bzw. Sonderbefehle. Dadurch
wird der Datenfluß drastisch redu-
ziert und der Einsatz einer Funk-
steuerung ermöglicht. Diese Steue-
rung bietet Vorteile wie weniger Ver-
kabelung,  geringere Anforderungen
an den Blitzschutz der Installation
und eine höhere Flexibilität [15]. 

Während die kostengünstige und prä-
zise Einstellprozedur für die Spiegelfa-
cetten nur für die Glas/Metallbau-
weise notwendig ist, kann die „intelli-
gente“ lokale Heliostatensteuerung
mit oder ohne Funksteuerung auch
auf die anderen Heliostatkonzepte
übertragen werden, wenn sie sich be-
währt. Dieser Spiegeltyp wird ab Ende
1996 den ersten Erprobungstests un-
terzogen.

3.1.3 Vergleich

Die durch Schwerkraft und vor allem
Wind hervorgerufenen Drehmomente
werden beim ASM außen am steifen
Druckring in den als Fachwerk ausge-
führten Drehstand eingeleitet. Durch
diese „natürliche Untersetzung“ blei-
ben die Kräfte klein, und damit kön-
nen auch kleine – und damit preiswer-
te – Antriebseinheiten eingesetzt wer-
den. Im Gegensatz dazu werden beim
GM100 die Momente in die zentrale
Getriebeeinheit eingeleitet, die ent-
sprechend dimensioniert sein muß,
was sich natürlich auch in deutlich
höheren Kosten für diese Komponen-
te niederschlägt.  

Abbildung 5: 150m2 Metallmembran-Heliostat ASM150 auf der Plataforma Solar
de Almería im Routinebetrieb

Abbildung 6: 100m2 Glas-Metall-Heliostat GM100 auf der Plataforma Solar de
Almería
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Der Luftreceiver hat folgende Vorteile:
Die Luft als Wärmeträgermedium ist
ungiftig, nicht korrosiv, unbrennbar,
überall verfügbar sowie leicht zu
handhaben. Der Kraftwerkstyp ist un-
problematisch und hat universelle Ein-
satzmöglichkeiten. Der Receiver kann
morgens bei Sonnenaufgang schnell
angefahren werden, da keine großen
Massen aufgewärmt werden müssen.

3.2.2 SOLAR TWO

Der SOLAR TWO Receiver ist ein Rohr-
receiver, der von einer Salzschmelze

Durch die Variation des Unterdrucks
im Konzentratorinneren des ASM150
läßt sich der Krümmungsradius der
Membran und damit die Brennweite
einstellen. Die Fertigung ist also für
alle Heliostate gleich, unabhängig
vom Abstand Heliostat-Strahlungs-
empfänger. Die Kontur der Facetten
des GM100 muß dem Abstand vom
Strahlungsempfänger des jeweiligen
Aufstellungsortes angepaßt werden,
was die Fertigung aufwendiger gestal-
tet. Dafür ist es aber möglich, die Fa-
cetten an einer zentralen Fertigungs-
stelle herzustellen, so daß die End-
montage vor Ort weniger Zeit bean-
sprucht. 

Während der ASM150 im Lauf der
letzten 15 Monate bereits bewiesen
hat, daß er den gestellten Anforderun-
gen entspricht, wird der GM100 dazu
in den nächsten Monaten die Ge-
legenheit haben. 

3.2 Receiver

Receiver dienen dazu, die konzentrier-
te Strahlung an ein Wärmeträgermedi-
um zu übertragen. Energieverluste
entstehen durch unvollständige Ab-
sorption der Strahlung, thermische Ei-
genstrahlung, Konvektionsverluste
durch Wind, etc., und durch die ther-
mischen Trägheitseffekte beim Anfah-
ren. Es gilt, diese Verluste möglichst zu
minimieren, da sie es notwendig ma-
chen zusätzlich (teure) Heliostaten
aufzustellen, um sie zu kompensieren. 

3.2.1. PHOEBUS

Übliche Receiver bestehen aus einem
Röhrenwärmetauscher, bei dem die
Absorption an der Rohroberfläche
stattfindet. PHOEBUS besitzt einen vo-
lumetrischen Receiver, der aus einem
lockeren Drahtgestrick aufgebaut ist
(Abbildung 7). Die Sonnenstrahlung
kann in das Gestrick eindringen und
wird größtenteils erst in der Tiefe an
den Drähten absorbiert und in Wärme
umgewandelt. Ein Gebläse saugt Luft
durch das Drahtgestrick. Der Luft-
strom nimmt die Wärme auf, wobei
die vorne liegenden Drähte durch die
einströmende kalte Luft gekühlt wer-
den. Da die nach außen weisende
Oberfläche des Receivers kälter ist als
die Temperatur, mit der die Luft das
Gestrick wieder verläßt, hat diese Bau-
art geringe thermische Verluste.

Abbildung 8: Salzreceiver der SOLAR
TWO AnlageAbbildung 7: PHOEBUS-Receiver 
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forderliche Gesamtleistung zu erbrin-
gen. Jedes der Module besteht hierbei
aus einem Sekundärkonzentrator, an
dessen Austrittsöffnung sich der ei-
gentliche Receiver befindet. Ein Se-
kundärkonzentrator ist eine trichter-
förmige Anordnung von Spiegel-
flächen, die die eintretende Solarstrah-
lung nochmals in die Austrittsapertur
konzentriert. Durch ein Quarzfenster
trifft die konzentrierte Solarstrahlung
auf den  Absorber, der aus einem
hochporösen Material (z. B. Keramik-
schaum) besteht. Die durchströmende
Luft wird hierbei auf die geforderte
Temperatur erhitzt. Abbildung 10
zeigt eine solche Anordnung, wobei
mehrere bienenwabenartig nebenein-
ander angebrachte Module den ge-
samten Brennfleck des Spiegelfeldes
abdecken.

Entsprechende Receiver für die Kopp-
lung mit Gasturbinen mit 100 kW und
300 kW thermischer Leistung wurden
bei 3 bar erfolgreich getestet [16][17].
Abbildung 11 zeigt den Aufbau eines
solchen Receivers. Im Rahmen eines
Mitte 1996 angelaufenen Projektes
soll bei der DLR die Entwicklung dieses
Receivertyps soweit vorangetrieben
werden, daß detaillierte Aussagen zu
technischen Daten, zu Lebensdauer
und zu den Kosten möglich sind.

Ein etwas anderes Konzept eines volu-
metrischen Luftreceivers, das eine Ab-

3.2.3 SOLGAS

Beim SOLGAS Receiver handelt es sich
um einen Wasserdampf-Receiver mit
Dampftrommel und Strömungsrezir-
kulation (Abbildung 9), wie er in ähnli-
cher Weise als LaMont-Kessel in der
konventionellen Kraftwerkstechnik be-
kannt ist.

Bei diesem Prinzip befinden sich Flüs-
sigkeits- und Dampfphase im Gleich-
gewicht in einer Dampftrommel. Das
Wasser zirkuliert durch den Rohrbün-
delreceiver, wobei bei einem Durchlauf
etwa 15% verdampfen. Das entstan-
dene Wasser/Dampf Gemisch wird in
die Trommel zurückgeleitet, wo sich

als Wärmeträgermedium durchströmt
wird (Abbildung 8). Die Rohrbündel
sind in Zylinderform mit einer Höhe
von ca. 10 m Höhe angeordnet und
werden in Serpentinen von Salz durch-
strömt, das von ca. 290°C auf 565°C
erwärmt wird. Insgesamt 800 ge-
schwärzte Rohre aus hochwarmfestem
Stahl sind auf 24 Paneele verteilt. Die
Rohre sind flexibel aufgehängt, so daß
sie sich bei Erwärmung frei ausdehnen
können. Alle Zu- und Abführleitungen
sind elektrisch beheizbar, damit es
beim Anfahren des Receivers nicht
zum Ausfrieren des Salzes in den
Rohrleitungen kommt. Bevor der Re-
ceiver für SOLAR TWO gebaut wurde,
ist die Funktionsfähigkeit des Systems
durch Experimente an einer kleineren
Versuchsanlage nachgewiesen wor-
den.

die beiden Phasen trennen. Der
trockene Dampf (Sattdampf) wird aus
der Trommel zum Überhitzer in dem
fossil befeuerten Dampferzeuger ge-
leitet. Die Verdampfung des Wassers
in der senkrechten Receiverrohren ga-
rantiert eine gute und gleichmäßige
Kühlung der bestrahlten Rohrbündel
und verhindert damit eine Überhit-
zung der Rohrwand. 

Aufgrund der geringen Wärmekapa-
zität des Receivers begrenzen lediglich
die auftretenden thermischen Span-
nungen im Absorberrohr die Ge-
schwindigkeit von An- und Abfahren.
Plötzliche Schwankungen im solaren
Strahlungsangebot werden über ein
kurzzeitiges Absenken des Wasser-
standes bei gleichzeitiger Druckabsen-
kung in der Dampftrommel gedämpft.
Die Dampftrommel wirkt zudem wie
ein kleiner Energiespeicher, der die
Wasserdampftemperatur bei Betrieb-
sunterbrechungen oder über Nacht
nahezu beibehält. 

3.2.4 REFOS

Für die direkte solare Luftvorwärmung
für Kombikraftwerke muß der Recei-
ver bei Drücken von etwa 15 bar und
Temperaturen zwischen 400 und
800°C arbeiten. Beim sogenannten
volumetrischen Receiver müssen hier-
zu mehrere Module kleinerer Leistung
parallel geschaltet werden, um die er-

Abbildung 10: Modulare Bauweise für die druckbeaufschlagten volumetrischen
Luftreceiver: Receiver mit Sekundärkonzentrator

Abbildung 9: Rezirkulationskonzept
beim SOLGAS Receiver
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3.3.2 SOLAR TWO

Zwei Flüssigsalzspeicher  nehmen
geschmolzenes Salz auf. Der ‘heiße’
Tank befindet sich auf einer Tempera-
tur von 565°C während der kalte Tank
bei 290 °C liegt. Beim Beladen wird
Salz dem kalten Speicher entnommen,
im Receiver aufgeheizt und dem
heißen Speicher zugeführt. Beim Ent-
laden wird Salz dem heißen Speicher
entnommen, im Dampferzeuger ab-
gekühlt und dem kalten Speicher wie-
der zugeführt. Durch das große Volu-
men-zu-Oberflächenverhältnis ist zu
erwarten, daß bei einem täglichen
Lade- und Entladezyklus ca. 99% der
vom Receiver an den Speicher geliefer-
ten Energie an den Dampferzeuger
weitergereicht werden kann. Mit einer
elektrischen Zusatzheizung muß ver-
hindert werden, daß die Salzschmelze
bei längeren Stillstandszeiten erstarrt.
Aufgrund der hohen Korrosionsraten
bei den erhöhten Temperaturen  muß
der Heißsalzspeicher aus Edelstahl ge-
fertigt werden, während der andere
ferritischen Stahl zuläßt.

4. Marktchancen

Ein solarthermisches Kraftwerk hat
höhere Investitionskosten als ein kon-
ventionelles Kraftwerk, da der solare
Teil zusätzlich zum sowieso vorhande-
nen konventionellen Teil gebaut wer-
den muß. Auf der anderen Seite schla-
gen die über die gesamte Lebensdauer
eingesparten Brennstoffkosten zu
Buche, so daß der Unterschied bei den
letztlich entscheidenden Stromgeste-
hungskosten wieder geringer wird.
Sowohl durch Serieneffekte beim Bau
weiterer Anlagen als auch durch eine
Vergrößerung der Einheitsleistung
(von heute 30 MWe auf bis zu 200
MWe) läßt sich eine Kostendegression
erzielen, so daß die regenerative
Stromerzeugung mit Solarturmanla-
gen eine wirtschaftliche Alternative zu
rein konventionellen Verfahren wer-
den kann.

Das REFOS-Konzept als interessante
Alternative für die solarthermischen
Stromerzeugung bietet wegen der
hohen Prozeßtemperaturen einen
hohen Wirkungsgrad für die Umset-
zung von Solarenergie in elektrischen
Strom. Bis zu einer großtechnischen
Realisierung sind aber erhebliche Ent-
wicklungsarbeiten zu leisten, die im

sorberstruktur aus einer Vielzahl von
querangeströmten keramischen Stäb-
chen verwendet, wird am Weizman
Institut verfolgt. Der Receiver erreicht
eine Austrittstemperatur von ca.
1.100 °C bei einer thermischen Lei-
stung ca. 50 kW [18].

3.3 Thermische Energiespeicher

Thermische Energiespeicher dienen
dazu, Strahlungsangebot und Ener-
gienachfrage zu entkoppeln. Dies er-
möglicht es den Anlagentypen SOLAR
TWO und PHOEBUS schon heute, auf
eine fossile Zufeuerung zu verzichten.
Eine Weiterentwicklung des REFOS
Konzepts hin zu höheren Temperatu-
ren würden den Verzicht auf fossilem
Brennstoff bei gleichzeitigem Einsatz
eines thermischen Energiespeichers
auch hier ermöglichen. Einzig das
SOLGAS Konzept kommt auch bei Ein-
satz eines Energiespeichers nicht ohne
fossilen Brennstoff zum Betrieb der
Gasturbine aus.

Der Einsatz von fossilem Brennstoff
stellt jedoch zur Zeit noch die erheb-
lich kostengünstigere Variante dar,
den Anlagenbetrieb unabhängig vom
Strahlungsangebot aufrechtzuerhal-
ten. 

3.3.1 PHOEBUS 

Bei der Verwendung eines gasförmi-
gen Wärmeträgermediums wie im
Falle von PHOEBUS muß die thermi-
sche Energie an ein anderes Speicher-
medium übertragen werden.  Zweck-
mäßig ist hier eine keramische Spei-
chermasse, wie sie z. B. aus der Hoch-
ofentechnologie bekannt ist. Ein par-
allel zum Dampferzeuger geschalteter
Speicher wird beim Beladen von
heißer Luft und beim Entladen von
kalter Luft in entgegengesetzter Rich-
tung durchströmt . Die Vorteile des
Feststoffspeichermediums liegen in
den geringen Kosten für den Speicher-
werkstoff, seinen potentiell hohen
Speichertemperaturen und seiner
hohen Lebensdauer.

Ein kompletter PHOEBUS Versuchs-
kreislauf mit thermischem Speicher
wurde auf der Plataforma Solar de Al-
mería aufgebaut und getestet. Mit
dieser Schaltung konnte auch bei stark
schwankender Solareinstrahlung eine
konstante Dampferzeugerleistung ge-
währleistet werden. Bei entsprechen-
der Größe des Speichers (und natür-
lich des Heliostatenfeldes)  läßt sich
die solare Stromerzeugung bis in die
Nachtstunden ausdehnen.

Abbildung 11: Querschnitt durch ein volumetrisches Receivermodul vom Typ
VOBREC
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Anlagen könnten neue Impulse für
zielgerichtete Forschung und Entwick-
lung geben sowie ein Anstoß zur Seri-
enfertigung von Heliostaten sein.

Die gleichzeitige Verwendung der
Salzschmelze als Wärmeträger und
Speichermedium bei SOLAR TWO ist
ein technisch eindrucksvolles Konzept.
Es erfordert allerdings sowohl beim
Bau als auch beim Betrieb der Anlage
hochqualifiziertes und zuverlässiges
Personal. Es bleibt abzuwarten, ob
sich nach der Auswertung der Ver-
suchsergebnisse von SOLAR TWO ein
Anbieterkonsortium findet, welches
bereit ist, diese Technologie zu ver-
markten.

Das PHOEBUS-Konzept wird heute
von einem Kraftwerks- und Anlagen-
bauer als schlüsselfertiges Kraftwerk
angeboten. Die solaren Komponenten
haben sich in Versuchsanlagen be-
währt, die konventionellen Kraft-
werkskomponenten sind Stand der
Technik. Die Verwendung des Wärme-
trägermediums Luft bedeutet eine
große Vereinfachung im Aufbau und
bei der Wartung der Anlage und ver-
langt weniger spezifizierte Fachkräfte.
Dies sind die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Markteinführung dieser
innovativen Technologie [4].
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Überblick

Die Nutzung der Windenergie nahm in
den letzten Jahren einen enormen Auf-
schwung und steht an der Schwelle zur
großtechnischen Anwendung. Diese
Entwicklung wurde durch Förderpro-
gramme des Bundes und der Länder
sowie durch das Stromeinspeisungsge-
setz unterstützt und von wesentlichen
Fortschritten in der Windkraftanlagen-
technik getragen. Kennzeichen des Fort-
schritts ist die kontinuierliche Erhöhung
der Anlagenleistung und die damit ver-
bundene Kostendegression sowie die
beachtliche Steigerung der Zuverlässig-
keit. Dabei läßt sich eine deutliche Ten-
denz zu getriebelosen, drehzahlvariablen
Wandlersystemen feststellen. Bei den
zukünftigen Entwicklungen werden
neben weiteren Verbesserungen in der
Netzverträglichkeit auch Leit- und
Führungstechniken sowie Fehlerfrüher-
kennungssysteme neue Perspektiven in
der Anwendung eröffnen.

Wind energy utilization made tremen-
dous progress in the past years and
stands at the threshold of large-scale ap-
plication. This development was trigge-
red by essential developments in wind
energy converter (WEC) technology and
supported by Federal and State Pro-
grams. The progress is characterized by
a continuous rise in rated power, a
decrease of specific costs and by an in-
crease of reliability of WECs. A trend to-
wards transmission-less and variable
speed WEC configurations can be reco-
gnized. Improvements in grid compatibi-
lity, in control principles and in early fai-
lure warning systems will mark future
developments and will open new appli-
cation opportunities.

Dr.-Ing. Siegfried Heier ist Oberingenieur im
Fachgebiet Elektrische Energieversorgungs-
systeme am Institut für Elektrische Energie-
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Entwicklungs-
tendenzen in
der Windkraft-
anlagentechnik
von Siegfried Heier
und Werner Kleinkauf

1. Einleitung

Die stürmische Entwicklung der Wind-
energienutzung hat in der Öffentlich-
keit, Politik und Wissenschaft ein
enormes Interesse geweckt und eine
breite Diskussion ausgelöst. Dabei
nimmt die Verträglichkeit der Wind-
kraftanlagen mit dem Landschaftsbild
sowie dem Elektrizitätsversorgungs-
netz einen hohen Stellenwert ein.

Um die politischen Vorgaben zur Um-
weltentlastung im neuen Jahrtausend
zu erreichen, muß neben Maßnahmen
zur Energieeinsparung ein erheblicher
Ausbau der Nutzung erneuerbarer En-
ergien angestrebt werden. Da Strom
aus Wind dabei momentan die
günstigsten technischen und wirt-
schaftlichen Perspektiven besitzt, ist

dieser Energie eine hohe Priorität bei-
zumessen. 

Ziel einer zukunftsweisenden Energie-
versorgung sollte es daher sein, ein
möglichst breites Spektrum angebote-
ner und zu erschließender Energiefor-
men (Wasser, Wind, Photovoltaik etc.)
einzubinden und die vorhandenen
Netze für eine derartige Energieein-
speisung möglichst gut auszunutzen.
Dafür müssen Anlagen mit guter Netz-
verträglichkeit eingesetzt und, falls er-
forderlich, auch Maßnahmen zur
Netzstützung ergriffen werden.

2. Windkraftanlagentechnik

Die Entwicklung der Windkraftanla-
gen moderner Prägung führte – von
Anlagen der 10 bis 50 kW-Klasse An-
fang der achtziger Jahre ausgehend –
ein gutes Jahrzehnt später zu serien-
reifen Konvertern der 500 bis 1.500 kW-
Leistungsgröße, die überwiegend von
mittelständischen Unternehmen pro-
duziert werden. Bei der Weiterent-
wicklung dieser Windkraftanlagen
wurden erfolgreiche Konzepte und In-
novationen von kleinen und mittleren
Anlagen auf größere Einheiten über-
tragen. Die Windturbinen konnten in
ihrer Zuverlässigkeit stark verbessert
und in ihrer Wirtschaftlichkeit enorm
gesteigert werden.

Für die Stromerzeugung aus Wind
haben sich aus einer Vielzahl von Sy-
stemvarianten die folgenden techni-
schen Lösungen mit guten Weiterent-
wicklungschancen herauskristallisiert:

• Dreiblattrotor mit Stall- oder Pitchre-
gelung und Asynchrongenerator(en)
direkt am Netz,

• Dreiblattrotor mit Einzelblatt-Pitchre-
gelung, getriebelosem Synchronge-
nerator, variabler Drehzahl, Gleich-
stromzwischenkreis über Wechsel-
richter am Netz,

• Zweiblattrotoren mit Pitchregelung,
starrer Nabe und Asynchrongenera-
tor(en) direkt am Netz und

• Zweiblattrotoren mit Pitchregelung,
Pendelnabe, Synchrongenerator mit
vorgeschaltetem Getriebe, variabler
Drehzahl, Gleichstromzwischenkreis
über Wechselrichter am Netz.

Dagegen konnten sich
• Einblattrotoren mit Pitchregelung,

Schlaggelenknabe, variabler Dreh-
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stellantriebe möglich. Bei der über-
wiegenden Zahl der MW-Anlagen, bei
vielen Konvertern größer als ca. 300 kW
und vereinzelt auch bei kleinen Einhei-
ten wird dieses Prinzip zur Turbinenre-
gelung und Leistungsbegrenzung an-
gewendet. Das Antriebsmoment des
Windrades bzw. seine Leistungsauf-
nahme kann damit gezielt den Ver-
braucher- bzw. Netzerfordernissen an-
gepaßt werden. Somit läßt sich bei
genügend großem Windangebot die
Anlagenleistung bzw. die Rotordreh-
zahl oder die Generatorfrequenz in
allen Leistungsbereichen beeinflussen.
Durch diese Eingriffsmöglichkeiten ist
eine wesentliche Voraussetzung zum
sicheren Betrieb der Anlagen in allen
Lastbereichen gegeben (Abbildung 2).
Neue Regelungsverfahren, die kompo-
nentenschonend und gütekriterieno-

rientiert ausgerichtet sind sowie
selbsteinstellend auch an veränderte
Umwelt- und Systembedingungen an-
gepaßt arbeiten, werden zukünftig zur
weiteren Erhöhung der Betriebssicher-
heit und der Lebensdauer von Wind-
kraftanlagen führen.

Falls negative Einwirkungen auf Netze,
sogenannte Netzrückwirkungen,
durch Windkraftanlagen in leistungs-
schwachen oder stark ausgenutzten
Netzen hohe Werte annehmen, ist es
möglich, diese durch eine Pitchrege-
lung herabzusetzen, so daß die ent-
sprechenden Grenzwerte eingehalten
werden. Derartige Eingriffe sind aller-
dings mit einem geringeren Winden-
ergienutzungsgrad verbunden und
können die Lebensdauer der Stellein-
richtung beeinträchtigen. Da sich

zahl über Wechselrichter am Netz
sowie

• Vertikalachsenrotoren in H-Form mit
getriebelosem Synchrongenerator,
variabler Drehzahl über Wechselrich-
ter am Netz

nicht mit dem gewünschten Erfolg auf
dem Markt durchsetzen.

Bei Anlagen bis 600 kW hat sich bis-
her eine deutliche Dominanz von Sy-
stemen mit 3-Blattrotor, Leistungsbe-
grenzung durch Stalleffekt und Asyn-
chrongenerator mit drehzahlstarrer
Netzankopplung herauskristallisiert.
Die Preise für die am Markt bereits
eingeführten und überaus bewährten
500 bis 600 kW-Anlagen liegen zwi-
schen 1.200 und 2.000 DM/kW Nenn-
leistung bzw. 550 und 750 DM/m2

Rotorkreisfläche. Energieerträge von
600 bis 800 kWh/m2 und Jahr im Bin-
nenland und Mittelgebirge sowie 900
bis 1.200 kWh/m2 und Jahr an der
Küste werden erreicht.

Bei den in der Einführung befindlich-
en Anlagen der Klasse mit 750 bis
1.500 kW Nennleistung bewegen sich
die bezogenen Kosten momentan
noch höher. Pitchregelung und dreh-
zahlvariabler Anlagenbetrieb dominie-
ren insbesondere bei Systemen in der
1,5 MW-Klasse (Abbildung 1). Starke
Tendenzen zu getriebelosen Trieb-
strangkonzepten sind zur Zeit zu be-
obachten. Insgesamt ist hier ein deutli-
cher Trend zu technisch aufwendige-
ren und innovativen Konfigurationen
zu erkennen. Preisdifferenzen sind u.a.
durch unterschiedliche Konzepte, Rot-
ordurchmesser und Nabenhöhen (z.B.
Küsten- bzw. Binnenlandversion) be-
dingt.

2.1  Leistungsbegrenzung und Rege-
lung der Turbine

Bei elektrischen Energieversorgungs-
anlagen kann üblicherweise die Ener-
giezufuhr entsprechend dem Lei-
stungsbedarf erhöht oder vermindert
werden. Windkraftanlagen erlauben
hingegen nur Eingriffe in Richtung ge-
ringeren Energieumsatzes. 

Eine Beeinflussung der Leistungsauf-
nahme aus dem Wind ist durch Verän-
derung der Einstellwinkel an den
Rotorblättern (Pitchregelung) z.B. mit
Hilfe einer Hydraulik und bei größeren
Anlagen durch elektromotorische Ver-

Pitch-Regelung

Stall-Regelung

Drehzahl

kW-Klasse

konstant variabel
Drehzahl

MW-Klasse

konstant variabel

Abbildung 1: Verteilung der Regelungs- und Wandlerkonzepte der Windkraftan-
lagen in verschiedenen Leistungsklassen

Abbildung 2: Energiefluß, Regelung und Führung von Windkraftanlagen
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Maßnahmen zur Leistungsbegren-
zung, die beispielsweise durch eine
Fernüberwachung möglich sind, im
allgemeinen auf relativ kurze Eingriffs-
zeiten beschränken, fallen dadurch
hervorgerufene Ertragsminderungen
im Hinblick auf die Jahresenergieliefe-
rung in der Regel nicht sonderlich ins
Gewicht.

Zur Begrenzung der Windturbinenlei-
stung wendet die überwiegenden Zahl
aller Hersteller für kleine und mittel-
große Anlagen bis ca. 600 kW das
Prinzip des Strömungsabrisses (sog.
Stallregelung) an. Bei einem Windan-
gebot über dem Nennbereich ge-
langen die Rotorblätter dabei in den
Stallbetrieb. Durch Strömungsabriß an
den Rotorblättern wird somit die Lei-
stungsaufnahme der Turbine infolge
der konstruktionsbedingten Gegeben-
heiten begrenzt. Dazu muß allerdings
die Turbine durch den Generator in
ihrer Drehzahl gehalten werden. Ver-
braucherorientierte Eingriffe an der
Windturbine können bei diesen Anla-
genarten nur durch das elektrische
Lastmoment des Generators über den
gesamten mechanischen Triebstrang
auf die Turbine rückwirkend vorge-
nommen werden.

Eingriffe zur Minderung der Anlagen-
leistung bzw. der Netzrückwirkungen
etc. sind bei stallbetriebenen Anlagen
nicht ohne weiteres möglich. Die Ein-
griffe der Regelung und Betriebs-
führung beschränken sich weitgehend
auf die Steuerung der Ein- und Aus-
schaltvorgänge. Diese sollten insbe-
sondere bei Windparks z.B. durch eine
Fernüberwachung zu definierten Zeit-
punkten im Rahmen eines Parkmana-
gements ermöglicht werden.

2.2  Generatoren und Netzanbindung

Zur mechanisch-elektrischen Energie-
wandlung kommen bei Windkraftan-
lagen – aufgrund der robusten Aus-
führungsmöglichkeiten – nur Dreh-
feldmaschinen zum Einsatz. Bei diesen
Generatoren kann grundsätzlich un-
terschieden werden zwischen Asyn-
chron- und Synchronmaschinen mit
direkter Netzanbindung sowie mit
Stromrichterkopplung. Abbildung 3
gibt einen Überblick über die bereits
erprobten sowie in naher Zukunft zum
Einsatz kommenden Wandlersysteme.
Die Abbildungen 4 und 5 zeigen die

Abbildung 3: Mechanisch-elektrische Wandlersysteme

Abbildung 4: Konventioneller Triebstrang mit Getriebe und Asynchrongenerator 
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Generatoren mit erhöhtem Schlupf
führen zu kleineren Leistungsschwan-
kungen und niedrigeren Belastungen
am Triebstrang und im Netz, dabei be-
wirkt eine Verdoppelung des Nenn-
schlupfs etwa eine Halbierung der Lei-
stungsänderungen. Aufgrund schlupf-
proportionaler Verluste sind allerdings
größere Maschinenbauformen und ein
niedrigerer Wirkungsgrad die Folge.

Schleifringläufermaschinen können im
Schlupfbereich drehzahlvariabel be-
trieben werden. Die Weiterentwick-
lung der dazu notwendigen leistungs-
elektronischen Bauelemente und Um-
richtertechnik eröffnet zunehmend die
Möglichkeit, technisch bessere Strom-

richtersysteme kostengünstig einzu-
setzen. Ein gewisser Trend zu derarti-
gen Wandlersystemen ist bei einigen
1,5 MW-Anlagen zu erkennen.

2.2.2 Anlagen mit Synchrongenerator
und Umrichter

Zur Elektrizitätserzeugung werden in
konventionellen Wärmekraftwerken
nahezu ausschließlich elektrisch erreg-
te Synchrongeneratoren eingesetzt.
Mit diesem System lassen sich Wirk-
und Blindleistung entsprechend den
Netzbedürfnissen einstellen. Da Wind-
turbinen in ihrem Leistungsverhalten
den Windgeschwindigkeiten bzw.
deren Gradienten unterworfen sind,

Unterschiede im Aufbau des Maschi-
nenhauses.

Mehr als 90% der weltweit betriebe-
nen Windkraftanlagen sind mit direkt
netzgekoppelten Asynchrongenerato-
ren ausgerüstet. In Deutschland kom-
men hingegen in zunehmendem Maße
Synchronmaschinen mit und ohne Ge-
triebe, mit Gleichrichter, Gleichstrom-
zwischenkreis und netzgeführtem
Wechselrichter bzw. neuerdings auch
mit Pulswechselrichter zum Einsatz.
Leistungs- und Spannungsschwankun-
gen sowie auch die mechanischen Be-
lastungen am Triebstrang haben bei
drehzahlstarren Einheiten besonders
große Werte. Drehzahlvariable Syste-
me sind von diesen Belastungen nur in
erheblich abgeschwächter Form be-
troffen, benötigen allerdings einen
größeren gerätetechnischen Aufwand.
Bereits relativ kleine Drehzahlstellbe-
reiche (z.B. 5%) reichen aus, um Lei-
stungsänderungen und mechanische
Belastungen wesentlich zu mindern.
Durch einen großen Drehzahlvariati-
onsbereich (z.B. 50 bis 100%) lassen
sich insbesondere bei Teillast die
Windturbinen in der Nähe ihres Lei-
stungsoptimums betreiben. Auf diese
Weise können höhere Energieerträge
erzielt werden. Somit kann durch die
Wahl des Wandlerkonzeptes auch das
Anlagenverhalten bzw. die Rückwir-
kungen auf das Netz stark beeinflußt
werden.

2.2.1 Anlagen mit Asynchrongenera-
toren

Asynchrongeneratoren werden stator-
seitig meist direkt mit dem Netz ver-
bunden. Ankopplungen über Umricht-
ersysteme bilden die Ausnahme. Kurz-
schluß- und Käfigläufermaschinen
haben eine weitgehend feste Dreh-
zahlkopplung mit dem Netz. Variatio-
nen sind im wesentlichen nur im Be-
reich des Nennschlupfs möglich.
Heute übliche Baugrößen der 50 bis
1.500 kW-Klasse weisen bei Nennbe-
trieb im allgemeinen Schlupfwerte um
1% auf, wobei mit zunehmender Ma-
schinenleistung kleinere Schlupfwerte
und somit bessere Wirkungsgrade er-
reicht werden. Dementsprechend ver-
mindert sich jedoch der Drehzahlvaria-
tionsbereich. Mechanisch eingebrach-
te Leistungsschwankungen können
somit im Netz Spannungsschwankun-
gen hervorrufen. Speziell ausgelegte

Abbildung 5: Getriebelose Windkraftanlage mit Vielpolgenerator 

Verstellantrieb

Rotorblattlager

Haltebremse

Achszapfen

Rotorblatt

Generatorständer

Generatorläufer

Hauptlager

Nabe

Service-

Bordkran



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 96/97“

130

• Veränderungen der Rund-
steuersignale sowie

• Verschlechterungen des 
Leistungsfaktors cos � und

• sonstige Störaussendungen

nehmen hingegen eine untergeordnete
Rolle ein. Weiterhin treten Veränderun-
gen der Netzimpedanz und damit der
Kurzschlußleistung auf. Darüber hinaus
muß möglichen Netzresonanzen und
elektromagnetischen Störungen beson-
dere Beachtung gewidmet werden.

3.1  Spannungsvariationen

Die elektrische Leistung einer Wind-
kraftanlage unterliegt periodischen
und stochastischen Schwankungen,
die – je nach Wandlerkonzept – direkt
oder nach kurzzeitiger Zwischenspei-
cherung geglättet an das Netz weiter-
gegeben wird. Diese Leistungsände-
rungen verursachen in den Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen entsprechende
Spannungsvariationen, die sich z.B. als
Flicker bemerkbar machen können.

Periodische Leistungsschwankungen,
die insbesondere durch Höhenwind-
gradienten, Turmschatten- bzw. Turm-
staueffekte hervorgerufen werden,
spielen insbesondere bei drehzahlvaria-
blen Anlagen im Hinblick auf Span-
nungseinflüsse eine untergeordnete
Rolle. Demgegenüber nehmen im allge-
meinen die durch kurz- und langfristige
Windgeschwindigkeitsänderungen auf-
tretenden Leistungs- und Spannungs-
schwankungen dominierende Werte
an. Auch das Zuschalten der Windkraft-
generatoren verursacht entsprechend
hohe Schaltströme und damit wieder-
um Spannungsschwankungen.

3.2  Oberschwingungen

Unterschiedliche Wandlersysteme wei-
sen je nach Netzanbindung im Hin-
blick auf Oberschwingungen große
Differenzen auf. Direkt mit dem Netz
gekoppelte Asynchrongeneratoren
führen im allgemeinen auch mit zu-
nehmender Anzahl mehrerer Anlagen
nicht zu einer Erhöhung der Ober-
schwingungsbelastung. Bereits im
Netz vorhandene Oberschwingungen
und Zwischenharmonische werden
meist sogar abgeschwächt.

Im Gegensatz dazu steigt der Ober-
schwingungsgehalt mit der Anzahl

und der Leistung der an das Netz an-
geschlossenen Windkraftanlagen mit
Umrichterspeisung. Dabei haben 6-
pulsige netzgeführte Wechselrichter
erheblich stärkere Netzrückwirkungen
als 12-pulsige Wechselrichter, bei
denen die 5. und 7. Oberschwingung
nicht auftritt. Selbstgeführte Puls-Um-
richter mit einer hohen, im kHz-Be-
reich liegenden Taktfrequenz, weisen
demgegenüber noch erheblich niedri-
gere Oberschwingungspegel auf. Sie
bieten zudem die Möglichkeit, auf das
Netz stützend einzuwirken.

3.3  Elektromagnetische Verträglich-
keit

Auch über magnetische und elektri-
sche Felder sowie durch elektroma-
gnetische Wellen können Störungen
in Elektrizitätsversorgungsnetze einge-
koppelt werden. Diese nicht leitungs-
geführten Störgrößen müssen im Hin-
blick auf die Elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) beachtet werden.
Insbesondere bei Windkraftanlagen
mit Pulsumrichtern hoher Schaltfre-
quenz (10 kHz-Bereich) ist mit Störab-
strahlungen zu rechnen, wenn nicht
entsprechende Filter eingesetzt wer-
den.

4. Windparks

Für Windparks, die nur aus Anlagen
mit Asynchrongeneratoren bestehen,
bieten statische oder rotierende Pha-
senschieber die Möglichkeit, durch dy-
namische Blindleistungs- bzw. Span-
nungsregelung vorhandene Netzkapa-
zitäten optimal auszunutzen.

Durch den gemeinsamen Betrieb von
direkt netzgekoppelten Asynchronge-
neratoren und drehzahlvariabel ge-
führten Anlagen mit Umrichter-Netz-
kopplung und Pulsumrichtern können
sich bei Windparks technische und
wirtschaftliche Vorteile ergeben. Anla-
gen mit Puls-Umrichter sind bei ent-
sprechender Auslegung in der Lage,
die Spannungsregelung gleich großer
Asynchrongeneratoren mit zu über-
nehmen bzw. die benötigte Blindlei-
stung bereitzustellen.

Für den netzverträglichen Betrieb von
Windparks ist es außerdem notwen-
dig, sowohl an einzelnen Anlagen wie
auch am Netzverknüpfungspunkt ein-
zuhaltende Parameter durch ein intelli-

werden Synchrongeneratoren auf-
grund ihrer starren Drehzahlkopplung
an die Netzfrequenz nicht direkt am
Netz betrieben. Ihre Netzanbindung
über Frequenzumrichter ermöglicht
eine Entkopplung der Turbinendreh-
zahl von der Netzfrequenz und somit
einen drehzahlvariablen Betrieb. Bis
vor kurzem wurden Synchrongenera-
toren nur in Verbindung mit Überset-
zungsgetrieben verwendet. Bei den
seit kurzer Zeit auf dem Markt einge-
führten Vielpolgeneratoren kann je-
doch auf ein Getriebe verzichtet wer-
den. Bisher wurden dabei sowohl
hochtourige als auch langsamlaufende
Synchrongeneratoren mit elektrischer
Erregereinheit ausgeführt. Die Fort-
schritte in der Werkstofftechnik im all-
gemeinen und eine damit zusammen-
hängende Kostendegression für hoch-
wertige Magnetwerkstoffe lassen je-
doch in naher Zukunft auch einen
wirtschaftlichen Einsatz von perma-
nenterregten Synchrongeneratoren er-
warten.

3. Netzverträglichkeit und Netzrück-
wirkungen

Die Einbindung von Windkraftanlagen
in elektrische Energieversorgungsnet-
ze kann zu unerwünschten Rückwir-
kungen in diesen Netzen führen und
die Versorgung angeschlossener Ver-
braucheranlagen stören. Um eine
störungsfreie öffentliche Energiever-
sorgung sicherzustellen, sind die Ener-
gieversorgungsunternehmen ver-
pflichtet, von den Verbrauchern und
den einspeisenden Erzeugern die Ein-
haltung von festgelegten Grenzwerten
für Netzrückwirkungen bzw. -einwir-
kungen zu verlangen. Somit wird die
Aufnahmefähigkeit für Windenergie,
die sogenannte Netzkapazität, we-
sentlich von der Netzverträglichkeit
einspeisender Windkraftanlagen be-
einflußt.

Dabei fallen die Netzrückwirkungen
durch
• Spannungsänderungen,
• Spannungsschwankungen und Flicker

sowie
• Oberschwingungen

besonders ins Gewicht.

Andere Einflüsse wie
• Spannungsunsymmetrien,
• Zwischenharmonische,
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5. Ausblick

Damit sich die Windenergienutzung
im nächsten Jahrzehnt auf breiter
Ebene durchsetzen kann, müssen mo-
mentan gegebene Hemmnisse abge-
baut werden. Bei der Planung und Ge-
nehmigung von Windenergieprojek-
ten ist der unbestritten positive Um-
welteffekt dieser Technik dementspre-
chend stark herauszustellen. Die noch
vorhandenen Forschungs- und Ent-
wicklungspotentiale dieser jungen
Technik sind groß, müssen kontinuier-
lich abgearbeitet und in die laufende
Produktion eingebracht werden. 

Die Nutzung der gegebenen Energie-
potentiale sowie angestrebte Umwelt-
entlastungen sind mit den Anlagen
der neu entwickelten MW-Klasse am
ehesten erreichbar. Mittelfristig sollte
an guten Standorten bei einer techni-
schen Verfügbarkeit von über 98%
eine wirtschaftliche Stromerzeugung
von z.B. knapp 10 Pf/kWh bei 15-
jähriger Betriebszeit möglich sein.

Anzustrebende Ausbauziele der Wind-
energienutzung erfordern aufgrund
der häufig ungeeigneten regionalen
Netzkonfigurationen in windreichen
Gebieten einen Netzausbau. Dabei
lassen sich insbesondere in den neuen
Bundesländern veraltete Kraftwerks-
anlagen ersetzen und zukunftsorien-
tierte Erzeuger- und Verbrauchersyste-
me aufbauen. Um hohe Windstro-
manteile in Versorgungsnetze integrie-
ren zu können, müssen Auswirkungen
auf vorhandene und geplante Kraft-
werke sowie auf mögliche Einspeisun-
gen schon im Vorfeld der Ausbaupha-
se bedacht werden. Abschließend
bleibt anzumerken, daß die Nutzung
der Windenergie neben den positiven
Umwelteffekten auch günstige Ein-
flüsse auf den Arbeitsmarkt ausübt,
dessen Stärkung zweifellos noch an
Bedeutung gewinnen wird.
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Windpark Utgast II bei Esens/Ostfries-
land mit einundvierzig Tacke TW 600
Anlagen (je  600 kWe)

gentes Parkmanagement zu überwa-
chen. Es sollte dabei möglich sein,
über Eingriffe in die Regelung einzel-
ner Windkraftanlagen sowohl die
Netzspannung und die Abgabelei-
stung zu regeln als auch die Einschalt-
zeitpunkte einzelner Anlagen zu be-
einflussen. Mit dem Einsatz von Kurz-
zeitspeichern (z.B. Batterien) könnten
zusätzliche Leistungsschwankungen
im Sekunden- und Minutenbereich,
die in Windgeschwindigkeitsänderun-
gen ihre Ursache haben, weitestge-
hend ausgeglichen werden. Damit las-
sen sich hohe Qualitätsanforderungen
an die Netzgrößen (insbesondere die
Spannung) mit einer guten Ausnut-
zung der vorhandenen Netze verbin-
den. Darüber hinaus ist es für eine
netzverträgliche und bedarfsorientier-
te Netzeinspeisung hoher Windkraft-
leistungen sinnvoll, neuartige, auf die
dezentrale Versorgungsstruktur zuge-
schnittene Leittechniken, Betriebs-
führungs- und Fehlerfrüherkennungs-
systeme zu entwickeln und in Wind-
kraftanlagen zu integrieren.
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Überblick

Aktuelle Entwicklungen in der Wind-
kraftanlagentechnik zielen unter ande-
rem auf den zuverlässigen automati-
schen Betrieb und eine hohe Lebensdau-
er der Anlagen. Neuere Arbeiten des
ISET zum Entwurf verbesserter Rege-
lungsverfahren und zum Einsatz von
Fehlerfrüherkennungssystemen tragen
zu dieser Entwicklung bei.

Der Beitrag stellt Ergebnisse der aktuel-
len Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten auf den Gebieten der Regelung und
der Fehlerfrüherkennung in Windkraft-
anlagen vor. Er beschreibt weiterhin das
Konzept eines integrierten Meß- Regel-
und Überwachungssystems, dessen Ein-
satz in einem Prototyp der neuen
Großwindkraftanlage TW 1.5 geplant
ist.

Important aims of the development in
today’s wind energy technology are re-
liable automatic operation and an in-
crease of wind turbine lifetime. Recent
work of ISET concerning the design of
innovative control schemes and the in-
stallation of fault detection systems con-
tribute to this development.

This paper presents results of current re-
search and development activities in the
fields of control and fault detection in
wind energy converters. In addition, the
concept of an integrated measurement,
control and supervision system is descri-
bed, which will be implemented in a
prototype of the new megawatt size
wind turbine TW 1.5.

Dipl.-Ing. Peter Caselitz ist Leiter, Dipl.-Ing.
Jochen Giebhardt, Dipl.-Ing. Thomas Krüger,
Dr.-Ing. Manfred Mevenkamp, Dipl.-Ing.
Josef Petschenka und Dipl.-Ing Mario Reich-
ardt sind wissenschaftliche Mitarbeiter in der
Abteilung Regelungstechnik am Institut für
Elektrische Energieversorgungstechnik e.V.
(ISET), Kassel.

Neue
Verfahren zur
Regelung von
Windkraft-
anlagen
von Peter Caselitz,
Jochen Giebhardt,
Thomas Krüger,
Manfred Mevenkamp,
Josef Petschenka und
Mario Reichardt

1. Einleitung

In den vergangenen Jahren hat die
Nutzung der Windenergie einen deut-
lichen Aufschwung genommen. Dabei
nahm die Größe der in Serie gefertig-
ten Anlagen beständig zu (Abbil-
dung 1). Zur Zeit sind auf dem eu-
ropäischen Markt Windkraftanlagen
(WKA) mit einer elektrischen Nennlei-
stung von 500 bis 1.500 kW und
einem Rotordurchmesser zwischen 40
und 65 m am stärksten präsent. Sie
werden von den Betreibern aufgrund
Ihrer höheren Wirtschaftlichkeit bevor-
zugt.

Obwohl Windkraftanlagen bereits
heute einen hohen technischen Stand
erreicht haben, gibt es vor allem bei
großen Anlagen noch ein hohes Ent-
wicklungspotential. Vielversprechende
Ansätze für die weitere Entwicklung
sind unter anderem 

• die Optimierung der Konstruktion
zur Erzielung niedriger Turmkopfge-
wichte,

• der Einsatz direkt angetriebener
Hochpolgeneratoren,

• verbesserte Regelungs- und Überwa-
chungsverfahren.

Die hier vorgestellten Verfahren zur
Regelung und Fehlerfrüherkennung
zielen in erster Linie auf die Reduktion
von Beanspruchungen und die Steige-
rung der Zuverlässigkeit von Wind-
kraftanlagen. Durch angepaßte Rege-
lungsverfahren können die mechani-
schen Belastungen der WKA reduziert
werden, so daß ein geringerer Mate-
rialeinsatz bei der Konstruktion ohne
Beeinträchtigung der Lebensdauer er-
möglicht wird. Daneben bietet die
Fehlerfrüherkennung die Möglichkeit,
mechanische Defekte an der Anlage
rechtzeitig zu erkennen, um das Aus-
maß von Schäden und die damit ver-
bundene Belastung aller übrigen Kom-
ponenten zu verringern. Hinzu kommt
eine Verringerung des Wartungsauf-
wands und der Stillstandszeiten, da
durch frühzeitige Fehlererkennung
notwendige Instandsetzungsarbeiten
planbar werden.

Die Entwicklung der Regelungs- und
Überwachungsverfahren stützt sich
auf theoretische Untersuchungen, Si-
mulationen und Messungen an Experi-
mentieranlagen und Prototypen. Der
vorliegende Beitrag stellt Ergebnisse
dieser Arbeiten vor.1

2. Regelung von Windkraftanlagen

Bei den ersten in Serie produzierten
Windkraftanlagen standen zunächst
die mechanische Robustheit und der
möglichst einfache Aufbau im Vorder-
grund. Die Anlagen der ersten Gene-
ration kamen praktisch ohne Rege-
lung aus. Sie wurden drehzahlstarr am
Netz betrieben, und die Rotoren
waren so ausgelegt, daß die Lei-
stungsaufnahme aus dem Wind ab
einer bestimmten Windgeschwindig-
keit durch Einsatz des Strömungsabris-
ses (Stall) automatisch begrenzt
wurde.

1 Gefördert vom BMBF und vom Land Hes-
sen, in Zusammenarbeit mit der Tacke
Windtechnik GmbH, Salzbergen, und der
Carl Schenk AG, Darmstadt.
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kurzzeitigen Zwischenspeicher für me-
chanische Energie zu nutzen.

Mit dem Anlagenkonzept erweiterten
sich auch die Anforderungen an die

Regelung, die jetzt neben der Begren-
zung der elektrischen Leistungsabga-
be auch die Begrenzung der Drehzahl,
die Vergleichmäßigung der Leistungs-
abgabe und die Maximierung des Wir-
kungsgrads im Teillastbereich gewähr-
leisten mußte. Die heute üblichen Re-
gelkonzepte [1][2] resultieren weitge-
hend aus den Forschungsarbeiten zum
GROWIAN und zur WKA-60-II: Kurzfri-
stige Windböen werden bevorzugt
durch eine Variation der Rotordrehzahl
ausgeglichen, während auf längerfri-
stige Änderungen der Windgeschwin-
digkeit durch Verstellung der Rotor-
blätter reagiert wird.

Abbildung 2 zeigt das Prinzipschaltbild
einer modernen Windkraftanlage mit
doppelt gespeistem Asynchrongenera-
tor. Bei diesem Generatorsystem wird
das Drehmoment über einen elektri-
schen Umrichter im Rotorkreis des Ge-
nerators gesteuert. Dieser Stelleingriff
wird, ebenso wie die Verstellung der
Rotorblätter, von einer zentralen Rege-
lungseinrichtung koordiniert, deren
Struktur und Wirkungsweise im weite-
ren Verlauf beschrieben wird.

2.1 Neue Verfahren zur Regelung von
WKA

Seit 1990 untersucht ISET verschiede-
ne Möglichkeiten, mit Hilfe neuer Re-
gelungs- und Betriebsführungskon-
zepte – zusätzlich zu den o.g. Rege-

Als Variante zu den Stall-Anlagen wur-
den Anlagentypen mit verstellbaren
Rotorblättern entwickelt. In diesem
Fall muß eine aktive Regelung einge-
setzt werden, die die Leistungsaufnah-
me bei hohen Windgeschwindigkeiten
durch Nachführung des Blattwinkels
begrenzt. Auf diese Weise läßt sich
eine bedeutend bessere Leistungscha-
rakteristik erzielen als mit Stall-Anla-
gen.

Eine Erweiterung der Anlagentechnik
begann mit der Einführung drehzahl-
variabler Generatorsysteme. Im Ge-
gensatz zu der bis dahin überwiegend
eingesetzten direkt netzgekoppelten
Asynchronmaschine kann bei dreh-
zahlvariablen Generatorsystemen das
Drehmoment über einen elektrischen
Umrichter gesteuert werden. Damit
sind zwei grundlegende Vorteile ver-
bunden: Zum einen ist es möglich, die
Drehzahl des Rotors an die momenta-
ne Windgeschwindigkeit anzupassen,
um auf diese Weise den aerodynami-
schen Wirkungsgrad des Rotors zu er-
höhen. Der zweite, entscheidende
Vorteil drehzahlvariabler WKA liegt
aber in der Möglichkeit, den Rotor als

Abbildung 2: Regelungsstruktur einer Windkraftanlage mit doppelt gespeistem
Asynchrongenerator

Abbildung 1: Großwindkraftanlage TW 1.5 der Tacke Windtechnik GmbH. Eine
Anlage dieses Typs wird mit der neuen Regelungstechnik sowie einem Fehler-
früherkennungssystem ausgestattet.
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Meßgrößen in einem Schätzer zusätz-
liche Betriebsdaten ermittelt. Diese
sind zum Beispiel
• die aktuelle Leistungsaufnahme des

Rotors,
• die Biegebelastung der Rotorblätter,
• die mittlere im Rotorkreis wirksame

Windgeschwindigkeit.

Aus den Meß- und Schätzgrößen wer-
den in der zentralen Regelung Stellsig-
nale ermittelt. Die Ansteuerung der
Blattverstellung und des Stromrichters
erfolgt über unterlagerte Regelkreise.

2.2 Verifikation der Ergebnisse durch
Experimente

Zum Testen der entwickelten Regler
sowie zur Verifikation der Simulations-
modelle steht ISET eine 30 kW-Experi-
mentieranlage im Windenergiepark
Vogelsberg zur Verfügung. Diese An-
lage besitzt eine frei programmierbare
Regelung und ist mit einer umfangrei-
chen Sensorik zur Erfassung der me-
chanischen Beanspruchung ausgerü-
stet.

In einem gemeinsamen Forschungs-
vorhaben mit dem Fraunhofer-Institut
für Betriebsfestigkeit (Fraunhofer LBF)
in Darmstadt wurde zunächst unter-
sucht, wie sich die Beanspruchung der
Experimentieranlage bei Betrieb mit

variabler Rotordrehzahl im Vergleich
zu drehzahlstarrem Betrieb verändert.
Dazu wurde die Experimentieranlage
in beiden Betriebsarten jeweils ein Jahr
lang  vermessen. Anhand der Bela-
stungskollektive, die während dieser
Phasen ermittelt werden, kann die
langfristige Materialbeanspruchung
bestimmt werden.

Abbildung 3 zeigt typische gemessene
Zeitverläufe des Torsionsmoments der
Rotorwelle im drehzahlvariablen Be-
trieb und im drehzahlstarren Betrieb.
Im drehzahlvariablen Betrieb sind so-
wohl Amplitude als auch Häufigkeit
der Lastwechsel wesentlich geringer,
die mechanische Beanspruchung ist
reduziert. 

In Abbildung 4 sind die langfristig an
den Rotorblättern entstandenen Bean-
spruchungen in Form von Belastungs-
kollektiven dargestellt. Auch hier ist
erkennbar, daß im drehzahlvariablen
Betrieb bei geeignet ausgelegter Re-
gelung geringere Lastamplituden auf-
treten.

2.3 Reglerentwurf

Ein besonderer Schwerpunkt der Ent-
wicklungsarbeiten liegt auf dem Ge-
biet der mathematischen Modellbil-
dung. Zuverlässige und detaillierte

lungszielen – die mechanische Bean-
spruchung der Windkraftanlage zu re-
duzieren. Bei einer Verringerung der
Dauerbeanspruchung kann einerseits
eine Verlängerung der Lebensdauer
erreicht werden, andererseits kann
schon bei der Konstruktion der Anlage
die reduzierte Belastung berücksichtigt
werden. Besonders bei großen WKA
der MW-Klasse besteht dabei ein
hohes Potential zur Kostenreduktion.

Im Unterschied zu den üblichen Rege-
lungsverfahren sind die neuen Verfah-
ren so konzipiert, daß die Entstehung
von Belastungsspitzen am Rotor durch
den unmittelbaren Einsatz der Blatt-
verstellung vermieden wird. Dadurch
können auch die Rotorblätter, die zu
den am stärksten belasteten Kompo-
nenten zählen, vor Überlastung ge-
schützt werden. Dieses Verfahren eig-
net sich besonders für moderne Anla-
gen mit relativ leichten Rotorblättern,
bei denen die Entlastung des Trieb-
strangs durch Eingriff auf die Rotor-
drehzahl aufgrund des geringeren Ro-
torträgheitsmoments schwerer mög-
lich ist. An die Eigenschaften der Blatt-
verstellung werden dabei keine beson-
deren Ansprüche gestellt, obgleich die
erreichbare Regelgüte ebenso wie bei
konventionellen Regelkonzepten von
der Dynamik der Blattverstelleinrich-
tung abhängt.

Aus verschiedenen Gründen läßt sich
diese neue Regelungsstrategie nur mit
veränderten Regelkreisstrukturen um-
setzen. Da die mechanische Belastung
sowie die aktuelle Leistungsaufnahme
des Rotors nicht unmittelbar meßbar
sind, werden speziell entwickelte
Schätzerfahren eingesetzt, mit deren
Hilfe die momentanen Belastungs-
kenngrößen des Rotors berechnet
werden.

Eine Prinzipdarstellung der neu ent-
wickelten Regelungsstruktur zeigt Ab-
bildung 2. Durch geeignete Meßein-
richtungen erhält der Regler kontinu-
ierliche Informationen über den Zu-
stand der Anlage. Typische Meß-
größen sind
• die Generatordrehzahl,
• die elektrische Leistungsabgabe des

Generators,
• der Einstellwinkel der Rotorblätter.

Im Unterschied zu konventionellen Re-
gelungsverfahren werden aus diesen

Abbildung 3: Typischer Verlauf der Rotorwellenbelastung aus zwei unterschiedli-
chen Messungen an der ISET-Experimentieranlage. Im drehzahlvariablen Betrieb
(unten) stellt sich eine wesentlich gleichmäßigere Belastung ein als im drehzahl-
starren Betrieb (oben).
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eingesetzt [5]. Dazu werden die wich-
tigsten Qualitätsmerkmale des Regel-
kreises,
• die langfristige Energieabgabe,
• die Netzverträglichkeit,
• die mechanische Beanspruchung,

und
• der Aufwand zur Blattverstellung,

ermittelt und unter Berücksichtigung
der Zielvorgaben schrittweise verrin-
gert. Über die Wahl der Gütekriterien
und Zielvorgaben ist es möglich, den
Entwurf auf die Windverhältnisse am
jeweiligen Standort und die Netzbe-
dingungen abzustimmen.

2.4 Simulationsergebnisse

Die durchgeführten Untersuchungen
zeigen, daß die neuen Regelungsver-
fahren zu einer signifikanten Redukti-
on der mechanischen Beanspruchun-
gen vor allem im Bereich mittlerer
Windgeschwindigkeiten führen. Abbil-
dung 5 zeigt eine Simulation zentraler
Belastungsgrößen an einer 30 kW-
Windkraftanlage, die sich mit den un-
terschiedlichen Regelungsverfahren
ergeben. Am Verlauf des Schlagbiege-
moments wird erkennbar, daß das neu
entwickelte Regelungskonzept mit in-
tegriertem Schätzer besser in der Lage
ist, Belastungsspitzen abzubauen.
Auch der Verlauf des Torsionsmo-
ments ist insgesamt bedeutend gleich-
mäßiger als bei Einsatz der bekannten
Verfahren.

3. Fehlerfrüherkennung in Wind-
kraftanlagen

3.1 Konzept der Fehlerfrüherkennung

Der sichere automatische Betrieb von
Windkraftanlagen erfordert neben zu-
verlässigen Regelungsverfahren eine
kontinuierliche Überwachung der An-
lagenfunktion. Moderne Windkraftan-
lagen verfügen über redundante Si-
cherheitssysteme, mit denen der Rotor
gebremst und die Anlage abgeschaltet
werden kann. Ausgelöst wird eine sol-
che Sicherheitsabschaltung durch Rüt-
telschalter oder durch die Anlagen-
steuerung bei Vorliegen unzulässiger
Betriebszustände (z.B. Überlast).

Viele Hersteller bieten heute zusätzlich
Systeme zur Fernüberwachung an.
Diese tragen vor allem zu einer Ver-
kürzung der Stillstandszeiten bei, da
bei einer Fehlfunktion der Anlage Be-
treiber und Hersteller direkt via
Modem benachrichtigt werden kön-
nen. Außerdem erlauben diese Ein-
richtungen eine Fernabfrage aktueller
Betriebskenngrößen wie Leistung,
Windgeschwindigkeit, Drehzahl, Be-
triebsdruck der Hydraulik, Temperatu-
ren etc.

Modelle der Windkraftanlage werden
vor allem für die Simulation des Ge-
samtsystems und für die Entwicklung
der Schätzalgorithmen benötigt. 

Zur Auslegung der freien Reglerpara-
meter wird ein Verfahren zur Optimie-
rung eines vektoriellen Gütekriteriums

Abbildung 4: Belastungskollektive der an den Rotorblättern auftretenden Biege-
momente, ermittelt an der ISET-Experimentieranlage für Windgeschwindigkeiten
zwischen 9 und 11 m/s. Die Kollektive beziehen sich auf die in Umfangsrichtung
wirkenden Schwenkbiegemomente (oben) sowie die in Richtung der Rotorachse
wirkenden Schlagbiegemomente (unten) [4]. 

Abbildung 5: Simulation der mechanischen Belastung mit unterschiedlichen Re-
gelungskonzepten. Das obere Bild zeigt den Verlauf des Schlagbiegemoments in
der Blattwurzel, unten ist das Torsionsmoment der Rotorwelle dargestellt.
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gungen, so daß durch Überwachung
der damit verbundenen Schwingun-
gen eine frühzeitige Diagnose möglich
ist. Die genaue Analyse der verschie-
denen Fehlerursachen, ihrer charakte-
ristischen Anregungen und der bei
fortschreitender Ausprägung des
Schadens auftretenden Phänomene ist
daher eine wesentliche Voraussetzung
für die Auswahl geeigneter Meß-
größen und die Auslegung der
Schwingungsdiagnose. In der aktuel-
len Entwicklung eines FFE-Systems für
Windkraftanlagen werden dazu fol-
gende Ansätze verfolgt:

• Simulation der Strukturschwingun-
gen von WKA auf der Basis von Fini-
te-Elemente-Modellen, Nachbildung
von Fehlern in der Simulation;

• Durchführung von Experimenten an
einer Testanlage mit gezielt herbei-
geführten Fehlerzuständen;

• Umfangreiche Messungen an Anla-
gen unterschiedlichen Typs im lau-
fenden Betrieb;

Wie beim Regelungsentwurf spielt
auch bei der Entwicklung der Fehler-
früherkennung die Simulation des
dynamischen Anlagenverhaltens eine
wichtige Rolle. Mit der Computersi-
mulation lassen sich beispielsweise
auch solche Fehler untersuchen, deren
experimentelle Nachbildung mit einem
zu großen Risiko für die Anlage ver-
bunden wäre (z.B. Wellenanriß).

Die folgenden Abschnitte beschreiben
einige der durchgeführten Messungen

Weitergehende Perspektiven für die
effiziente Wartung und Instandhal-
tung eröffnet die Fehlerfrüherkennung
(FFE). Sie basiert auf einer detaillierten
Auswertung von Meßsignalen, so daß
erste Anzeichen eines Fehlers bereits
wahrgenommen werden, bevor ein
gravierender Schaden entsteht. Daraus
ergibt sich eine Verringerung der
Schadensausmaße und die Möglich-
keit einer zustandsorientierten War-
tung, die notwendige Instandset-
zungsarbeiten planbar macht und
somit zu einer weiteren Verkürzung
der Stillstandszeiten beiträgt [6][7][8].

Abbildung 6 zeigt eine Übersicht mög-
licher Fehler in einer Windkraftanlage.
Prinzipielle Fehlerquellen in den we-
sentlichen WKA-Komponenten (Rotor,
Triebstrang, Turm) sind Ermüdung, Ab-
nutzung und Lockerung. Bevor derar-
tige Fehler zu Schäden und damit ver-
bundenen Betriebsausfällen führen,
gibt es in der Regel ein Stadium klei-
nerer Fehlerwirkung, in dem mit ge-
eigneten meßtechnischen Methoden
eine Diagnose der Fehler möglich ist.
Der so gewonnene zeitliche Spielraum
kann zur frühzeitigen Planung und
Durchführung von Instandsetzungsar-
beiten genutzt werden.

Die prinzipielle Struktur eines FFE-
Systems weist 3 aufeinander aufbau-
ende funktionale Einheiten auf (Abbil-
dung 7). Grundlage des Systems ist
die kontinuierlichen Erfassung von
Meßsignalen im laufenden Betrieb
einer Anlage. Die Meßdaten werden
zu fehlerbezogenen Merkmalen (Feh-
lerkenngrößen) aufbereitet, aus denen
schließlich eine Diagnose bezüglich
des aktuellen Zustands der Anlage
und gegebenenfalls eine Maßnahme
zur Fehlerbehandlung abgeleitet wird.
Voraussetzung für die Auslegung der
Signalverarbeitung und der Fehlerdia-
gnose ist die genaue Kenntnis des
dynamischen Verhaltens der Anlage
im Normalbetrieb und in den verschie-
denen Fehlerzuständen.

Die Fehlerfrüherkennung in Wind-
kraftanlagen stützt sich im wesentli-
chen auf Methoden der Schwingungs-
analyse (Spektralanalyse). Diese Ver-
fahren haben sich gerade bei der Feh-
lerdiagnose an rotierenden Maschinen
(z.B. Turbinen) bewährt. Fehler in ro-
tierenden Anlagen verursachen jeweils
charakteristische periodische Anre-

Abbildung 6: Ziel der Fehlerfrüherkennung ist die Erkennung sich anbahnender
Schäden in den Hauptkomponenten einer Windkraftanlage.

Abbildung 7: Prinzipielle Struktur eines Fehlerfrüherkennungssystems. Die Be-
rechnung und Bewertung der Fehlerkenngrößen erfordert eine detaillierte
Kenntnis der Prozeßdynamik.
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Turmschwingungen ableiten. Diese
können entweder mittels DMS am
Turmfuß oder mit Beschleunigungs-
aufnehmern am Turmkopf bzw. in der
Gondel erfaßt werden. Abbildung 9
zeigt Spektren der Turmtorsion im
Normalbetrieb und in den drei Experi-
menten. Während sich bei der Ro-
torunwucht das Spektrum kaum von
dem des Normalbetriebs unterschei-
det, zeigt sich bei der aerodynami-
schen Unsymmetrie eine signifikante
Zunahme der rotorfrequenten Schwin-
gung. Die Schräganblasung des Rotors
wirkt sich in der Turmtorsion dagegen
nur auf die Schwankungen aus, die
mit doppelter Rotorfrequenz auftre-
ten. In Verbindung mit der Analyse
des Leistungssignals kann somit an-
hand der Turmtorsion jede der drei
Fehlersituationen erkannt und von
den übrigen unterschieden werden.

3.3 Verfahren der Lager- und Getriebe-
diagnose

Ein weiteres wichtiges Element der Zu-
standsüberwachung einer WKA ist die
Lager- und Getriebediagnose. Verfah-
ren der  Lager- und Getriebediagnose
stützen sich in der Regel auf Schwin-
gungsmeßsignale, z.B. von Körper-
schallsensoren. Die Auswertung der
Signale geschieht häufig anhand von
Kennwerten, wie z.B. dem Spitzen-

und Experimente an der Testanlage
sowie ein Beispiel für die Auswertung
von Körperschallmessungen am Trieb-
strang einer WKA.

3.2 Erkennung von Fehlern am Rotor
einer WKA

Ein wesentlicher Bestandteil der Feh-
lerfrüherkennung ist die Überwa-
chung des Rotors bezüglich Ermü-
dung, Unwucht, aerodynamischer
Fehler, etc. Die Auswirkungen solcher
Fehler wurden in mehreren Experi-
menten an der Testanlage im Winden-
ergiepark Vogelsberg untersucht. Ein
Schwerpunkt der Untersuchungen
war die Verwendung einfach und ro-
bust erfaßbarer Meßgrößen. So ist es
beispielsweise aus Kostengründen bei
Serienanlagen kaum möglich, Meß-
aufnehmer unmittelbar auf dem Rotor
zu plazieren. Mit Hilfe der Experimen-
te wurden Verfahren entwickelt, die
eine Diagnose verschiedener Rotorfeh-
ler anhand von Messungen der Lei-
stung und der Turmschwingungen er-
lauben.

In den Experimenten an der Testanlage
wurden durch geeignete Manipulatio-
nen u.a. folgende Fehler herbeige-
führt:

• Unwucht des Rotors (Zusatzmasse
auf einem Rotorblatt),

• aerodynamische Beeinträchtigung
eines Rotorblattes (Rauhigkeit durch
Klebestreifen),

• Gondelfehlstellung, d.h. Schrägan-
blasung des Rotors.

Die Spektralanalyse der durchgeführ-
ten Messungen zeigt, daß Unwucht
und aerodynamische Unsymmetrie
u.a. zu einem signifikanten Anstieg
der mit Rotordrehfrequenz auftreten-
den Leistungsschwankungen führen.
In Abbildung 8 sieht man, daß die
Amplitude im Spektrum der Leistung
bei ca. 1,4 Hz (Rotordrehfrequenz der
Testanlage) bei beiden Fehlern
gegenüber dem Normalbetrieb um
einen Faktor 5-10 ansteigt. Damit ist
eine Erkennung dieser Fehler praktisch
ohne zusätzlichen meßtechnischen
Aufwand möglich, da das Leistungs-
meßsignal üblicherweise in der Anla-
gensteuerung zur Verfügung steht.

Aussagekräftige Fehlerkenngrößen
lassen sich auch aus der Messung der

Abbildung 8: Spektren der elektrischen Leistung bei Nachbildung unterschiedli-
cher Rotorfehler. Sowohl Unwucht als auch aerodynamische Unsymmetrie der
Rotorblätter verursachen einen signifikanten Anstieg der Schwingungsamplitude
bei der Rotordrehfrequenz.

Abbildung 9: Spektren des Turmtorsi-
onsmoments bei Nachbildung unter-
schiedlicher Rotorfehler: a) Normalbe-
trieb, b) Unwucht, c) aerodynamische
Unsymmetrie der Rotorblätter, d) Gon-
delfehlstellung
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wert, deren Trend bis zum Erreichen
vorgegebener Alarmschwellen verfolgt
wird.

Eine effizientere Fehlerdiagnose ist
auch hier erreichbar durch die Über-
wachung bestimmter Schwingungs-
frequenzen, die nur im Fehlerfall auf-
treten („Schadensfrequenzen“). Bei-
spielsweise können sich bei Wälzla-
gern als Folge der Abnutzung oder
auch als Folge eines Stromdurchgangs
bei Blitzschlag Unebenheiten in den
Lagerschalen ausbilden. Ein solcher
Fehler führt zu Stoßimpulsen mit einer
jeweils charakteristischen Frequenz,
die von Drehzahl, Lagergeometrie und
Anzahl der Wälzkörper abhängt. Eine
besonders empfindliche Erkennung
dieser Stoßimpulse ist mit der Hüllkur-
venanalyse möglich, die die Anregung
und Modulation von Resonanzschwin-
gungen oberhalb 10 kHz wiedergibt.

Zur Untersuchung von Lager- und Ge-
triebediagnoseverfahren wurden an
einer WKA des Windenergieparks Vo-
gelsberg an Getriebe und Generator
Beschleunigungssensoren installiert.
Abbildung 10 zeigt das Leistungsdich-
tespektrum und das Hüllkurvenspek-
trum des Beschleunigungssignals am
Generatorlager. Man sieht, daß im
Hüllkurvenspektrum die Komponente
bei etwa 103 Hz besonders deutlich
hervortritt. Aus den Lagerdaten ergibt
sich, daß diese Komponente durch
Stoßimpulse aufgrund eines Fehlers
der äußeren Lagerschale verursacht
wird. Ein FFE-System ermöglicht eine
kontinuierliche Überwachung derarti-
ger Schwingungskomponenten, so
daß anhand entsprechender Trenda-
nalysen rechtzeitig geeignete Maß-
nahmen zur Instandsetzung des Gene-
ratorlagers eingeleitet werden kön-
nen.

3.4 Gerätetechnische Realisierung des
FFE-Systems

Die beschriebenen Verfahren der Feh-
lerfrüherkennung stellen relativ hohe
Anforderungen an die Meßtechnik-
Hardware und die Rechenleistung zur
Signalverarbeitung. Eine Integration in
konventionelle Anlagensteuerungen
ist aus diesem Grund kaum möglich.
Das hier entwickelte FFE-System ist
daher als separates Gerät konzipiert,
das über Standardschnittstellen mit
der Anlagensteuerung kommunizie-

ren, d.h. Meßdaten übernehmen und
Status- und Alarmsignale übergeben
kann. Als Hardwarebasis dient das bei
der Carl Schenck AG, Darmstadt, in
Entwicklung befindliche Diagnosesy-
stem ‘Vibro-IC’.

Erste Testgeräte des FFE-Systems ste-
hen seit dem Sommer 1996 zur Verfü-
gung. Sie sollen im Dauereinsatz an
mehreren WKA unterschiedlichen Typs
an verschiedenen Standorten getestet
werden. Insbesondere ist dabei der
Einsatz in einer neuen Anlage der Me-
gawattklasse vorgesehen.

4. Einsatz der neuen Verfahren an
einer MW-Anlage

Eine praktische Umsetzung der ent-
wickelten Verfahren zur Regelung und
Fehlerfrüherkennung erfolgt ab dem
Jahr 1997 an einem Prototypen der
neu entwickelten 1.5 MW-Anlage 
TW 1.5 der Firma Tacke Windtechnik,
die im hessischen Vogelsberg instal-
liert wird. Die neue Regelung wird
dabei auf der Basis eines VMEbus-Mi-
krorechners implementiert. Eine um-
fangreiche Meßtechnik erlaubt die Er-
fassung und Beurteilung der erzielten
mechanischen Entlastung. Zur Imple-
mentierung der Fehlerfrüherkennung
wird ein Prototyp des von ISET auf der

Basis des „Vibro-IC“ entwickelten Sy-
stems eingesetzt.

Das Vorhaben2, zielt auf die Erprobung
und weitere Verbesserung der neuen
Regelungsverfahren, sowie die Anpas-
sung und Entwicklung von Fehlerfrüher-
kennungsverfahren für drehzahlvariable
Anlagen der Megawattklasse. Die Sen-
sorik, der Mikrocontroller und die Feh-
lerfrüherkennung werden dabei mit der
bestehenden Anlagensteuerung zu
einem innovativen Meß-, Regel- und
Überwachungssystem integriert.

4.1 Anforderungen an die Meßtechnik
der TW 1.5

Zur Beurteilung der Regelungsverfah-
ren und zur Absicherung von Diagno-
seresultaten des FFE-Systems ist eine
umfangreiche Sensorik an der Anlage
erforderlich. Abbildung 11 zeigt einen
Überblick über das Meßsystem, bei
dem ein Industrie-PC für die Meßda-
tenaufbereitung und -speicherung
sowie für die DFÜ eingesetzt wird.

Eine Windkraftanlage stellt an die
Meßtechnik eine Reihe besonderer
Anforderungen in bezug auf

Abbildung 10: Analyse von Körperschallspektren zur Lagerdiagnose: a) Lei-
stungsdichtespektrum, b) Hüllkurvenspektrum. Der Peak bei 103 Hz wird hier
durch Stoßimpulse verursacht, die beim Überrollen einer schadhaften Stelle des
Lageraußenrings entstehen.

2 Gefördert von dem Land Hessen sowie der
Firma Tacke
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gen bestimmter Regeleingriffe direkt
sichtbar zu machen. Durch das Echt-
zeit-Betriebssystem dieses Rechners ist
außerdem die zeitgenaue Erfassung
der Daten gewährleistet. Der Mikro-
rechner gibt die Meßdaten zur Aufbe-
reitung und Speicherung über den
VMEbus an den Industrie-PC weiter.

Wie in Abbildung 12 dargestellt, grei-
fen die Regelung und die Fehlerfrüher-
kennung parallel auf die von der Sen-
sorik gelieferten Meßdaten zu und
können zusätzlich über Standard-
schnittstellen (seriell oder CAN-Bus)
Meßdaten und Statusinformationen
untereinander austauschen. Diese
Möglichkeit läßt sich sinnvoll nutzen,
wenn ein von der FFE erkannter
Fehlerzustand zu einer Änderung der
Regelstrategie führen soll.

Durch diese Struktur der Meßdaten-
verarbeitung werden die Robustheit
und die Echzeiteigenschaften des Mi-
krocontrollers mit der einfachen und
bedienerfreundlichen Nutzung des In-
dustrie-PC kombiniert und gleichzeitig
flexible Kommunikationsmöglichkei-
ten zwischen den  einzelnen Geräten
des Regelungs- und Überwachungssy-
stems bereitgestellt. Die DFÜ-Anbin-
dung des PC ermöglicht darüber hin-
aus die Fernbedienung des Systems
sowie die Übertragung von Meß- und
Diagnosedaten.

5. Ausblick

Zur technischen Weiterentwicklung
von Windkraftanlagen im Hinblick auf
Kostenreduktion und Verlängerung
der Lebensdauer können neue Rege-
lungsverfahren und Überwachungssy-
steme zur Fehlerfrüherkennung we-
sentliche Beiträge leisten. Mit der Er-
probung in einer Megawattanlage
wird ein wichtiger Schritt zur Praxi-
seinführung der neuen Verfahren
getan. Aufbauend auf den hierbei er-
reichten Ergebnissen werden die Ver-
fahren gezielt weiterentwickelt. Das
für die TW 1.5 konzipierte Meß- und
Regelungssystem bietet die notwendi-
ge Flexibilität, um im weiteren Verlauf
der FuE-Arbeiten entsprechende Mo-
difikationen zu integrieren.

• große Temperaturschwankungen
und Witterungseinflüsse,

• starke Störquellen (Stromrichter,
elektrische Maschinen),

• die Messung an rotierenden  Bauteilen,
• lange Übertragungswege vom Sen-

sor zur Datenerfassung,
• hohes Blitzschlagrisiko,
• die einfache Installation und Inbe-

triebnahme,
• die Fernabfrage von Meßergebnis-

sen und Fernbedienung per DFÜ.

4.2 Telemetrie, Datenerfassung und
Auswertung

Aufgrund dieser Anforderungen
wurde für die TW 1.5 ein Telemetrie-
System entsprechend Abbildung 12
ausgelegt. Mittels Telemetrie können
Meßsignale von den Sensoren zur Da-

tenerfassung digital mit sehr geringer
Störanfälligkeit übertragen werden.
Die vom Encoder gemultiplexten und
digitalisierten Signale werden über
eine Funkstrecke oder Lichtwellenleiter
störsicher übertragen und können
vom Decoder direkt in das VMEbus-
Rechnersystem eingelesen werden.
Außerdem stehen die Meßsignale am
Decoder über D/A-Wandler in analo-
ger Form für das FFE-System und an-
dere Meßgeräte zur Verfügung.

Der VMEbus-Mikrorechner wird so-
wohl zur Steuerung und Regelung der
Windkraftanlage als auch zur Meßda-
tenerfassung eingesetzt. Auf diese
Weise können gemeinsam mit den
äußeren Meßdaten auch interne Pro-
zeßvariablen der Regelung aufge-
zeichnet werden, um die Auswirkun-

Abbildung 11: Meßtechnische Ausrüstung der TW 1.5 zur Erfassung der Bean-
spruchungen und zur Bewertung unterschiedlicher Regelungsverfahren



Abbildung 12: Konzept der Meßtechnik auf der Basis eines Telemetriesystems
mit digitaler Meßdatenübertragung. Paralleler Zugriff von Regelung und Fehler-
früherkennung auf alle Meßgrößen.
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tung 90 Prozent des Durchschnittser-
löses je Kilowattstunde aus der Strom-
abgabe der EVU an Endverbraucher.
Im Jahr 1995 waren dies DPf 17,28.

Der Aufschwung der Windenergienut-
zung in Deutschland zeigt sich anhand
mehrerer Aspekte. So haben die gün-
stigen Rahmenbedingungen nicht nur
einen Einfluß auf die Installationsrate
neuer Windenergieanlagen (WEA),
sondern wirken sich auch auf die Ver-
besserung der Anlagentechnik und
letztendlich auf die Reduktion der Pro-
duktionskosten aus. In Abbildung 1 ist
zu erkennen, daß das Wachstum der
WEA-Installationsrate in energiewirt-
schaftlich relevanter Größenordnung
nun auch unabhängig von der auf 250
MW Gesamtleistung begrenzten Bun-
desförderung Bestand hat.

Seit 1989 werden alle im Breitentest
„250 MW Wind“ geförderten Anla-
gen durch ein Wissenschaftliches
Meß- und Evaluierungsprogramm
(WMEP) im laufenden Betrieb be-
gleitet. Dadurch stehen sehr verläßli-
che Daten zur Verfügung. Bis zum
Jahresende 1995 wurden bereits
1.450 WEA mit gut 300 MW installier-
ter Nennleistung in das Meßpro-
gramm aufgenommen, das vom Insti-
tut für Solare Energieversorgungstech-
nik (ISET) im Auftrag des BMBF durch-
geführt wird. Der größte Teil der im
Laufe des Jahres 1995 neu aufgenom-
menen Anlagen hat eine gegenüber
vorangegangenen Jahren wiederum
erhöhte Nennleistung von 500 bis 600
kW. Dadurch hat sich die durchschnitt-
liche WEA-Nennleistung im WMEP auf
über 200 kW vergrößert.

Alle Maßnahmen (Förderprogramme
und Stromeinspeisungsgesetz) bewirk-
ten, daß Deutschland im internationa-
len Vergleich mittlerweile hinsichtlich
der Windenergienutzung einen Spit-
zenplatz einnimmt. So wurden in den
Ländern der Europäischen Union bis
Ende 1995 etwa 2.500 MW Windlei-
stung installiert. Deutschland ist Spit-
zenreiter mit 1.100 MW, gefolgt von
Dänemark mit 590 MW, den Nieder-
landen mit ca. 250 MW, Großbritanni-
en mit rund 200 MW und Spanien mit
ca. 140 MW. Zusammen mit der
Windleistung weiterer europäischer
Länder, mit den in den USA installier-
ten 1.630 MW (15.000 Anlagen) und

Überblick

Die Nutzung der Windenergie hat in den
Jahren seit 1990, maßgeblich unter-
stützt durch Förderprogramme der Län-
der und des Bundes, enorme Fortschritte
gemacht. Entscheidend gefördert wurde
diese Entwicklung durch die Verabschie-
dung des sogenannten Stromeinspei-
sungsgesetzes. Dieses regelt die Abnah-
me und Vergütung von Strom aus er-
neuerbaren Energien durch die öffentli-
chen Energieversorgungsunternehmen.
Im Jahr 1995 konnte die installierte
Windleistung in Deutschland wiederum
nahezu verdoppelt werden und beträgt
nunmehr ca. 1.100 MW. Der Windstro-
manteil lag in 1995 bei ca. 0,2% des
elektrischen Energieverbrauchs (1.500
kWh). Das oftmals formulierte Ziel, in
Deutschland einen Windstromanteil im
Prozentbereich zu erreichen, scheint mit-
telfristig möglich, wenn die zur Zeit
noch günstigen Rahmenbedingungen
(u. a. das Stromeinspeisungsgesetz) bei-
behalten werden.

The technical and economical progress
of wind power in Germany is very pro-
mising. It was stimulated by continuous
governmental support of R&D and, since
1990, by the large-scale demonstration
program „250 MW Wind“. Since 1991
another important impetus has been the
„Electricity Feed Law“ which regulates
incentives for power produced from re-
newable energy sources. In 1995, the
rated wind power capacity was nearly
doubled to 1.100 MW. Electricity pro-
duction in 1995 was around 1.500 milli-
on kWh or 0,2% of total German elec-
tricity production. The often discussed
goal of producing one or more per cent
of the German electricity by wind power
seems to be attainable in the medium
term, based on the assumption that the
favorable incentives and boundary con-
ditions remain in force. 
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Stand und Per-
spektiven der
Windenergie-
nutzung in
Deutschland –
Ergebnisse aus
dem Wissen-
schaftlichen
Meß- und
Evaluierungs-
programm
von Martin Hoppe-Kilpper,
Michael Durstewitz,
Werner Kleinkauf,
Norbert Stump und
Rolf Windheim

1. Einleitung

Die Nutzung der Windenergie hat in
den Jahren seit 1990, maßgeblich un-
terstützt durch Förderprogramme der
Länder und des Bundes – insbesonde-
re durch das „250 MW Wind“-Pro-
gramm –, enorme Fortschritte ge-
macht. Entscheidend gefördert wurde
diese Entwicklung durch die Verab-
schiedung des Stromeinspeisungsge-
setzes im Dezember 1990. Dieses Ge-
setz regelt die Abnahme und Vergü-
tung von Strom aus erneuerbaren En-
ergien (z. B. Wind, Sonne, Wasser)
durch die öffentlichen Energieversor-
gungsunternehmen (EVU). Für Strom
aus Windenergie beträgt die Vergü-
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Mit diesem Ergebnis ist im Vergleich
zum Vorjahr (460 GWh) eine Steige-
rung der Windstromproduktion von
rund 25% erreicht worden. In Schles-
wig-Holstein wurden über 270 GWh
Strom durch WEA mit Bundesförde-
rung erzeugt, danach folgt Nieder-
sachsen mit ca.185 GWh und Meck-
lenburg-Vorpommern mit rund 56
GWh. Werden die Jahreserträge der
Windenergieanlagen nach Standortka-
tegorien differenziert, so ergibt sich
folgende Aufteilung: Rund 75% wur-
den an Küstenstandorten, 16% an

Binnenlandstandorten sowie 9% an
Standorten der Kategorie Mittelgebir-
ge erzeugt. Die gesamte Windstrom-
produktion aller WEA in Deutschland
– d. h. inklusive der Anlagen ohne För-
derung durch das „250 MW Wind“-
Programm – dürfte für 1995 bei etwa
1.500 GWh liegen.

Die verbesserte Anlagentechnik wird
an den inzwischen üblichen Verfüg-
barkeitswerten von rund 98% deut-
lich, die von den marktgängigen WEA-
Typen in unterschiedlichen Regionen
erreicht wird. Wenn die hiermit doku-
mentierte Zuverlässigkeit der WEA
auch auf die nächst größere Anlagen-
generation übertragen werden kann,
ist bei entsprechend größeren Naben-
höhen und weiteren Wirkungsgrad-
verbesserungen mit einer erheblichen
Steigerung der spezifischen Jahres-
energieerträge zu rechnen (Abbil-
dung 2). Dennoch werden, nicht zu-
letzt durch verbesserte Fertigungsver-
fahren, die derzeitigen spezifischen
Herstellkosten gehalten. Zur Stromer-
zeugung aus Windenergie ist während
der letzten beiden Jahrzehnte eine
Reihe von Potentialabschätzungen
[1][2][3][4] durchgeführt worden.
Dabei wurden sehr unterschiedliche
Ergebnisse gewonnen. Auf aktuellen
Standortanalysen basierende Aus-
führungen für Niedersachsen [5] und
Schleswig-Holstein [6] kommen eben-
falls zu verschiedenen Erwartungen.

Alle Abschätzungen zeigen jedoch,
daß die Windenergie über erhebliche
Ausbaupotentiale verfügt, die einige
Prozent des momentanen Stromver-
brauchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausmachen würden. Um auch
nur einen Teil der unteren Potential-
werte in absehbarer Zeit nutzen zu
können, müssen hinsichtlich der Anla-
gentechnik, der Standortplanung, des
Netzanschlusses und der Leittechnik
die notwendigen Voraussetzungen ge-
schaffen und aufkommende Akzep-
tanzprobleme beseitigt werden.
Schleswig-Holstein und Niedersachsen
haben mit ihren Landesprogrammen
deutliche Signale gesetzt. In Schles-
wig-Holstein wird bis zum Jahr 2010
ein Stromversorgungsbeitrag von
knapp 25% aus Windenergie anvi-
siert. Bei einem Übergang zu groß-
technischen Lösungen müssen aller-
dings Markteinbrüche mit Auswirkun-
gen auf die Produktion und den Auf-

den sonstigen, besonders in Asien in-
stallierten WEA, sind weltweit bereits
deutlich mehr als 5.000 MW Leistung
errichtet.

2. Energieertrag, Verfügbarkeit,
Potentiale

Die Auswertung der Betreibermeldun-
gen zur Stromproduktion der Winden-
ergieanlagen im „250 MW Wind“-
Programm ergibt für 1995 die sum-
mierte Jahresarbeit von ca. 570 GWh.

Abbildung 1: Ausbau der Windenergienutzung in Deutschland (Anlagen im Ver-
bundnetz)

Abbildung 2: Spezifische Kosten und Jahresenergie
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stitionsnebenkosten und der laufen-
den Betriebskosten von Windenergie-
projekten bedarf, um verläßliche Zah-
len zu erhalten, eines erheblichen Auf-
wandes. Die im Rahmen einer Umfra-
ge unter mehreren hundert WEA-Be-
treibern im WMEP erfaßten Investi-
tionsnebenkosten (sowohl Einzelanla-
gen als auch Windparks) sind in Tabel-
le 1 dargestellt. Sie betragen im Mittel
34,5% des WEA-Kaufpreises, der
auch Transport, Montage und Inbe-
triebnahme umfaßt. In der Berech-
nung der Stromgestehungskosten
nach Abbildung 3 wurden jedoch
mittlere Nebenkosten von 33% ange-
nommen, da nicht bei allen WEA-Pro-
jekten auch immer sämtliche Kosten-
arten anfallen. Für größere Windpark-
projekte können die Nebenkosten
auch deutlich niedrigere Werte anneh-
men.

Die im WMEP ermittelten, durch-
schnittlichen WEA-Betriebskosten für
Wartungen, Instandsetzungen und

Versicherungen etc. liegen im Durch-
schnitt für Anlagen mit einer Betriebs-
zeit von mehr als zwei Jahren bei ca.
2,5% der Anlagenkosten ab Werk. Für
eine zehnjährige Finanzierungszeit der
WEA läßt sich hieraus bei einer jährli-
chen Steigerungsrate der Betriebsko-
sten um 5% p. a. ein mittlerer Wert
von ca. 3,0% als Betriebskosten für
das dritte bis zehnte Betriebsjahr ab-
schätzen. In den ersten beiden WEA-
Betriebsjahren fallen auf Grund der
Gewährleistung i.a. nur geringe Be-
triebskosten an.

Unter Berücksichtigung der genann-
ten Kostenarten ergeben sich mit Ver-
wendung dynamischer Berechnungs-
verfahren [10] Stromgestehungs-
kosten (in DM pro Kilowattstunde) für
die Stromerzeugung aus Windenergie,
die maßgeblich von den spezifischen
Kosten (DM/kW) der eingesetzten An-
lagentypen (bzw. der WEA-Größen-
klasse) abhängen. Der Berechnung der
Stromgestehungskosten nach der An-

bau der Anlagen, die z. B. durch lange
Planungsphasen hinsichtlich der Stan-
dorte, des Netzausbaus etc. entstehen
könnten, vermieden werden.

3. Wirtschaftlichkeit, Strom-
gestehungskosten

Die Wirtschaftlichkeit eines WEA-Pro-
jektes hängt wesentlich von den be-
treiberspezifischen Rahmenbedingun-
gen ab. Insbesondere ist hinsichtlich
der Kalkulationsbasis zwischen EVU
mit eigener Stromerzeugung und EVU
ohne eigene Stromerzeugung sowie
Privatpersonen und Betreibergemein-
schaften zu unterscheiden. Mit einem
vereinfachten Ansatz werden nachfol-
gend die Stromgestehungskosten in
DM pro erzeugter Kilowattstunde für
die Investorengruppe der Privatperso-
nen und Betreibergesellschaften ermit-
telt. Hierbei kommen die folgenden
Kostenarten zum Ansatz:

• Investitionskosten: WEA-Kosten,
Nebenkosten für Grundstück, Fun-
dament, Netzanbindung, Planung,
Genehmigung usw.,

• Betriebskosten: Wartung, Instand-
setzung, Versicherungen, Überwa-
chung, Leitung usw.,

• Kapitalkosten: Zins und Tilgung der
Kreditaufnahme.

Der weitaus größte Teil der in
Deutschland errichteten Windenergie-
anlagen wird mit besonderen, zins-
günstigen Darlehen für Umwelt-
schutzmaßnahmen finanziert. Das
Bundesministerium für Wirtschaft ge-
währt zur Finanzierung umweltrele-
vanter Maßnahmen z. B. Windener-
gieanlagen über die Deutsche Aus-
gleichsbank langfristige, zinsvergün-
stigte Darlehen, die etwa 1%-Punkt
unter dem üblichen Marktzins liegen.
Die Auszahlungshöhe der Darlehen ist
abhängig vom prozentualen Darle-
hensanteil an der Gesamtinvestition
und kann bis zu 100% betragen. Die
ersten beiden Jahre sind tilgungsfrei,
der Zins ist für die gesamte Dauer des
Darlehens fest. Die Laufzeit des Kredi-
tes beträgt i. a. zehn Jahre.

Die definierte Laufzeit der Anlagenfi-
nanzierung über Bankdarlehen (hier
zehn Jahre) hat dabei wesentlichen
Einfluß auf die Höhe der Stromgeste-
hungskosten. Die Erfassung der Inve-

Tabelle 1: Investitionsnebenkosten laut Betreiberumfrage

Art Mittelwert [%] Maximalwert [%]

Netzanschluß 8,7 18,0

Fundament 9,1 15,0

Interne Verkabelung 5,3 11,0

Planung 1,5 2,9

Genehmigung 3,4 8,0

Infrastruktur 2,0 4,1

Grundstückskauf 2,7 5,7

Sonstige Nebenkosten 1,8 3,8

Abbildung 3: Stromgestehungskosten unterschiedlicher WEA-Leistungsklassen
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Wird die Jahresarbeit auf die WEA-
Nennleistung bezogen, so erhält man
die Kenngröße „Vollaststunden“. Im
oben berechneten Beispiel der 600
kW-Anlage erfordert eine angenom-
mene Amortisationszeit von zehn Jah-
ren eine jährliche Vollaststundenzahl
von rund 2.200 Stunden (300 kW-An-
lage: 2.300 h). Diese Vollaststunden-
zahl wird in der Regel nur von Anla-
gen erreicht, die an windstarken d. h.
für Deutschland an küstennahen Stan-
dorten errichtet sind. Hier liegt das
Jahresmittel der Windgeschwindigkeit
in zehn Meter Höhe je nach Standort
etwa zwischen 5,5 und 6,5 m/s. Im
windschwächeren Küstenhinterland
(Kategorie Binnenland) sowie in den
Mittelgebirgsregionen liegen die bis-
lang ermittelten Vollaststunden deut-
lich unter diesen Werten.

Die Ergebnisse einer Datenanalyse 
zu Vollaststunden in verschiedenen

Standortkategorien ist in Tabelle 2
sowie in Abbildung 4 zusammen-
gefaßt. Die Auswertung berücksich-
tigt insgesamt mehr als 1.000 WEA
von denen rund 50% an Küsten-
standorten, 35% an Binnenland-
standorten und ca. 15% in Mittel-
gebirgslagen betrieben werden. Hier-
nach erreichen an Küstenstand-
orten rund 85 Prozent der Anlagen
mehr als 2.000 Vollaststunden. An
Binnenland- bzw. Mittelgebirgsstan-
dorten werden über 2.000 Vollast-
stunden jedoch nur von ca. 13 bzw.
11% der dort installierten Anlagen er-
reicht. Das bedeutet, daß an den ver-
gleichsweise windschwächeren Stan-
dorten im Binnenland sowie im Mittel-
gebirge unter den derzeitigen techni-
schen und ökonomischen Randbedin-
gungen der Betrieb von Windenergie-
anlagen derzeit auf investive und/oder
ertragsabhängige Förderung angewie-
sen ist.

nuitätenmethode liegen die in Abbil-
dung 3 genannten Randbedingungen
zugrunde.

Die nominelle Jahresarbeit der be-
trachteten WEA ist aus vermessenen
Kennlinien berechnet und bezieht sich
jeweils auf einen Referenzstandort mit
einer mittleren Jahreswindgeschwin-
digkeit von 6,0 m/s in 30 m Höhe
(Rauhigkeitslänge Z0 = 0,05 m) unter
Annahme einer Rayleighverteilung.
Die nominelle Jahresarbeit der be-
trachteten Anlagen ist mit etwa 0,29
GWh (150 kW), 0,58 GWh (300 kW)
und 1,25 GWh für die 600 kW Anlage
angegeben.

Trägt man für Anlagen der 150 kW-
Klasse sowie für 300 kW und 600 kW-
Anlagen jeweils die berechneten
Stromgestehungskosten über der Be-
zugsgröße „Jahresarbeit“ auf (Abbil-
dung 3), dann erreichen die größeren
Anlagentypen deutlich günstigere
Stromgestehungskosten. Darüber hin-
aus zeigen größere WEA auch eine
höhere Stabilität bezüglich Schwan-
kungen der resultierenden, jährlichen
Stromgestehungskosten bei negativen
Abweichungen von der nominellen
Jahresarbeit. So steigen die Stromge-
stehungskosten von WEA der Lei-
stungsklasse 600 kW bei einer zehn-
prozentigen negativen Abweichung
von der nominellen Jahresarbeit (1,25
GWh) um ca. DPf 2,0. Bei WEA der
Leistungsklasse 150 kW liegt die Än-
derung der Stromgestehungskosten
bei der gleichen Schwankungsbreite
bei ca. DPf 3,2. Die Stromgestehungs-
kosten bei nomineller Jahresarbeit lie-
gen hiernach bei 0,2784 DM/kWh
(150 kW), 0,2088 DM/kWh (300 kW)
und bei 0,1830 DM/kWh für die 600
kW-Anlage.

Aus den in Abbildung 3 dargestellten
Randbedingungen ergeben sich für
eine WEA der Leistungsklasse 600 kW
jährliche Kosten von ca. DM 228.000,
die sich aus den Finanzierungskosten
für das eingesetzte Fremdkapital in
Höhe von rund 198.000 DM/a sowie
den Kosten für Betrieb und Wartung
von 30.000 DM/a zusammensetzen.
Bei der derzeitigen Einspeisevergütung
(1995: 0,1728 DEM/kWh) ist zur Fi-
nanzierung der Windenergieanlage
über einen Zeitraum von 10 Jahren
eine Jahresarbeit von ca. 1,30 GWh/a
erforderlich.

Vollaststunden Küste Binnenland Mittelgebirge

bis 500 0,2% 2,2% 6,6%

bis 1000 0,2% 16,0% 19,9%

bis 1500 2,6% 38,9% 32,5%

bis 2000 12,2% 30,0% 30,1%

bis 2500 37,3% 10,4% 10,2%

bis 3000 33,4% 2,5% 0,6%

bis 3500 12,2% 0,0% 0,0%

über 3500 1,8% 0,0% 0,0%

Summe 100,0 % 100,0% 100,00%

Tabelle 2: Vollaststunden-Häufigkeit nach Standortkategorien

Abbildung 4: Vollaststunden-Häufigkeitsverteilung in unterschiedlichen Stan-
dortkategorien – Darstellung mit quasikontinuierlichem Verlauf anstatt diskreter
Werte 
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4. Zusammenfassung und Ausblick 

Günstige Rahmenbedingungen wie 
z. B. Förderungen von Bund und Län-
dern, das Einspeisungsgesetz sowie
günstige Kreditzinsen auf dem Kapi-
talmarkt haben in den vergangenen
Jahren einen Boom in der Nutzung der
Windenergie in Deutschland bewirkt.
Die Weiterentwicklung der Anlagen-
technik bei gleichbleibenden und zum
Teil sogar rückläufigen spezifischen In-
vestitionskosten ermöglichen an wind-
günstigen Standorten bereits einen
wirtschaftlichen Anlagenbetrieb, auch
ohne staatliche Fördermittel. An Bin-
nenland- sowie Mittelgebirgsstandor-
ten sind die Anlagenbetreiber jedoch
derzeit auf investive und/oder ertrags-
abhängige Förderungen angewiesen.

Die Nutzung der Windenergie zeigt
neben ihren positiven Umwelteffekten
auch entsprechende arbeitsmarktpoli-
tische Aspekte. Momentan sind direkt
ca. 5.000 Arbeitsplätze in Deutschland
durch die Windenergienutzung gesi-
chert. Wird weiterhin berücksichtigt,
daß diese Technik - Anlagenbau und -
betrieb - ein höheres Beschäftigungs-
potential gegenüber konventioneller
elektrischer Energiewandlungstechnik
erfordert, so lassen sich durch Ausbau
der Windenergie - insbesondere über
Steigerungen des Exports - auch auf
dem Arbeitsmarkt in Deutschland
nennenswerte Entlastungen erreichen.
Gerade für die in eher strukturschwa-
chen Gebieten angesiedelte WEA-In-
dustrie ist dieser Gesichtspunkt von
ganz besonderer Bedeutung.

Abschließend ist festzustellen, daß die
in den letzten Jahren entstandene Fir-
menstruktur im Windenergieanlagen-
bereich – überwiegend kleine und
mittlere Unternehmen – sich als außer-
ordentlich leistungsfähig erwiesen hat.
Diese Firmen haben die notwendige
Flexibilität, um wichtige Trends aufzu-
greifen und fortzuführen. Damit sich
die aufgebaute innovationsfreundliche
Struktur stabil weiterentwickeln kann,
ist ein kontinuierlicher Ausbau der
Windenergie – d.h. Kontinuität am
Markt sowie im Forschungs- und Ent-
wicklungsbereich - notwendig. Diese
Perspektive wird nicht vom Windpo-
tential begrenzt, sondern ganz we-
sentlich vom politischen Willen zur ver-
stärkten Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen beeinflußt.

Der Windpark Wremen-Grauwallkanal zwischen Bremerhaven und Cuxhaven
mit sieben Vestas V39/500kW Anlagen; Inbetriebnahme Juni 1994, Jahresertrag
ca. 13,5 Mio kWh
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