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Von den neuen erneuerbaren Energien hat die Photovoltaik (PV) das 
grösste Potenzial. Für den Ersatz der Energie der AKWs in der 
Schweiz (≈26 TWh pro Jahr) ist eine installierte PV-Spitzenleistung 
von ca. 25 GWp nötig. Bei einem Solarmodul-Wirkungsgrad von 15 % 
wäre dazu eine totale PV-Generatorfläche von ca. 167 km2 nötig, die 
sich auf Gebäudedächern in der Schweiz unterbringen liesse. 
Das vorhandene Stromnetz könnte die so auftretende Spitzenleistung 
aber nicht absorbieren. Es wären neue Speichermöglichkeiten für die 
zeitweise auftretenden massiven Energieüberschüsse nötig. 
Bei Anlagen im Flachland, wo die meisten Gebäuden stehen, ist die 
Produktion im Winter viel geringer, d. h. für eine dauernde Versor-
gung mit PV-Strom wären sehr grosse saisonale Speicher nötig. 
Pumpspeicherwerke sind heute die beste Lösung zur effizienten 
Speicherung grösserer Energiemengen für einige Stunden bis einige 
Tage. Sie sind energetisch relativ effizient (η = 75 – 80 %), aber für eine 
saisonale Speicherung ungeeignet (riesige Speichervolumina nötig). 
Andere Speichertechnologien wie Akkus haben ähnliche energetische 
Wirkungsgrade, eignen sich aber nur für die Speicherung kleinerer 
Energiemengen für einige Stunden bis wenige Tage. Die Speicherung 
in Form von aus Stromüberschüssen erzeugtem H2 oder CH4 ist noch 
lange nicht ausgereift. Beide Varianten haben weit geringe 
Wirkungsgrade als die Pump- oder Akkuspeicherung. 
 
 
Monatlicher elektrischer Energieverbrauch in der Schweiz 
 
Der Stromverbrauch in der Schweiz variiert nicht nur im Verlauf des 
Tages, sondern auch des Jahres. Wegen den kürzeren Tagen und den 
tieferen Temperaturen ist er im Winterhalbjahr grösser als im Sommerhalbjahr. 
Darum ist es völlig ungenügend, nur den Jahresstromverbrauch zu 
betrachten, denn der benötigte Strom muss zu jeder Jahres- und 
Tageszeit genau in dem Moment produziert werden, in dem er gebraucht 
wird (siehe Bild 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Mittlerer Monats-Stromverbrauch in der Schweiz (2006 - 2010) 
 
 
Typische Mittelland PV-Anlage (Gfeller) in Burgdorf auf 540 m ü.M 
 
  
 Bild 2: Typische
 Mittelland PV-Anlage 
 (Gfeller) in Burgdorf  auf 
 540 m ü.M 

 
 
 
 
 
 

 
Bei PV-Anlagen auf Gebäudedächern im Mittelland variiert die Energie-
produktion im Jahresverlauf enorm. Sie ist im Sommer dank der hoch 
stehenden Sonne und langen Tage relativ hoch, im Winter wegen der tief 
stehenden Sonne, des oft herrschenden (Hoch-)Nebels und der kurzen 
Tage dagegen viel tiefer. Die Produktion kann bei flach angestellten PV-
Generatoren zudem durch temporäre Schneebedeckung beeinträchtigt 
werden. Bild 3 zeigt die normierte Mehrjahresstatistik der Jahre 1997 bis 
2010 mit Angabe der monatlichen Energieproduktion der typischen 
Mittellandanlage Gfeller (Anstellwinkel ß=28°) in Burgdorf. Besonders 
kritisch ist die Situation im Dezember. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Normierte Mehrjahresstatistik 1997–2010 der PV-Anlage «Gfeller» 
 
Die Anzahl der AC-Volllaststunden und die total ins Netz einspeisbare AC-
Energie kann erhöht werden, wenn die von der Anlage ins Netz 
eingespeiste AC-Leistung auf einen etwas tieferen Wert (PACGrenz) begrenzt 
wird, der etwas unter dem Maximalwert PACmax liegt, den diese Anlage im 
ganzen Jahr normalerweise kurzzeitig einspeisen würde. Wenn PACGrenz 

Verstetigung der Jahresproduktion von PV-Anlagen 
 
Ein Vergleich der normierten Jahresstatistiken der Mittelland-Dachanlage 
«Gfeller» und der alpinen Fassadenanlage Birg zeigt, dass ihre Produktion 
ziemlich komplementär ist. Eine Kombination beider Anlagetypen ergäbe 
eine Energieproduktion, die viel näher am Jahresverlauf des Energie-
verbrauchs der Schweiz ist. Bild 8 zeigt die simulierte Energieproduktion 
von 50 % PV-Dachanlagen im Mittelland mit normierter Produktion 
gemäss Bild 3 und 50 % alpinen PV-Anlagen mit Anstellwinkel 90° 
und normierter Produktion gemäss Bild 6. Bei dieser Kombination ist der 
Winterenergieanteil 43,7 % und die minimale Tages-Energieproduktion im 
schwächsten Monat etwa 1,8 kWh/kWp/d. Die für die Simulationen 
benützten PV-Anlagen haben Module und Wechselrichter von Anfang der 
90er-Jahre. Neue Anlagen mit modernen Komponenten dürften bei 
gleicher Spitzenleistung einen um ca. 15 % höheren Energieertrag haben. 
In den Abschätzungen wird mit diesem etwas höheren Ertrag gerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8: Simulation der normierten monatlichen Energieproduktion einer 
Kombination von 50 % Anlagen im Mittelland und 50 % alpinen Anlagen 
 
Schlussfolgerungen und Ausblick 
 
Mit total 20 GWp installierter PV-Spitzenleistung (je 50 % auf Dächern im 
Mittelland und 50 % um 90° angestellt in den Alpen) dürfte sich mit den 
Werten von Bild 8 eine Jahresproduktion von etwa 23 TWh ergeben. Im 
schlechtesten Monat Dezember stünden pro Tag gut 41 GWh/d oder im 
ganzen Monat etwa 1,3 TWh zur Verfügung, also ca. 54 % der maximal 
möglichen Dezember-Produktion der schweizerischen AKWs bei Volllast. 
Dazu wäre mit einem rechnerischen PV-Modul-Wirkungsgrad von 15 % 
eine PV-Generator-Fläche von je etwa 67 km2 auf Dächern im Mittelland 
und in den Alpen nötig. Mit Pumpspeicherwerken mit einer 
Speicherkapazität von einigen 100 GWh wäre so auch eine Periode mit 
geringer Produktion wie im Dezember 2002 und 2010 überbrückbar. 
Solche Speicherkapazitäten dürften nach der Vollendung des gegenwärtig 
im Gang befindlichen Ausbaus der Pumpspeicherwerke in der Schweiz in 
einigen Jahren vorhanden sein. Für ein solches Szenario wäre wegen der 
im Netz auftretenden Spitzenleistungen auch ein deutlicher Ausbau des 
Hochspannungsnetzes erforderlich. Da sich die Pumpspeicherwerke und 
die alpinen PV-Anlagen relativ nahe beieinander befinden, wären aber die 
erforderlichen Leitungslängen kürzer und lägen in weniger dicht 
besiedelten Gebieten. Die in den kritischen Monaten noch fehlende 
Energie müsste aus anderen Quellen bereitgestellt werden. 
Da in den Alpen nicht genügend Fassadenflächen an Gebäuden zur 
Verfügung stünden, müssten für ein solches Szenario neben Anlagen an 
alpinen Gebäuden auch Freiflächenanlagen gebaut werden. Gewisse 
Konflikte mit dem Landschaftsschutz wären dabei unvermeidlich, aber 
jede technische Lösung hat neben Vorteilen auch gewisse Nachteile. Um 
winterliche Produktionseinbussen durch Schneebedeckung in den Alpen 
zu vermeiden, müssten die PV-Generatoren in den Alpen so montiert 
werden, dass sie aus der maximal möglichen Schneehöhe herausragen. 
Um Konflikte mit dem Landschaftsschutz zu entschärfen, könnten diese 
Anlagen auch mit Infrastruktur-Anlagen für die Sicherheit (z.B. 
Lawinenverbauungen), den Verkehr und den Tourismus kombiniert 
werden. Unter alpinen Freiflächenanlagen wäre auch noch eine gewisse 
landwirtschaftliche Nutzung möglich. Eine Herausforderung ist dabei die 
Realisierung grösserer PV-Freiflächenanlagen, die technisch sicher sind, 
gut gegen die in den Alpen herrschenden Umweltbedingungen (Gewitter, 
Stürme, Schneedruck, Lawinen) geschützt sind und so kostengünstig und 
langlebig sind, dass eine ökonomische Energieproduktion möglich ist. Es 
wäre sinnvoll, diese Fragen in zukünftigen Forschungsprojekten näher zu 
untersuchen und die gefundenen Lösungen in einigen Pilotanlagen zu 
erproben. 
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nicht allzu tief ist, sind die auftretenden Energieverluste sogar geringer 
als bei Speicherung der überschüssigen Energie. Diese Leistungsbegrenzung 
tritt bei Anlagen im Mittelland vor allem im Sommer auf, im Winter geht 
dabei kaum Energie verloren. Bild 4 zeigt dies anhand der auf PACmax 
normierten Dauerlinien der PV-Anlage in Burgdorf für die drei Dezember-
Monate 2002, 2003 und 2010. Im Jahr 2002 wurde ein strahlungsmässig 
sehr schlechter, 2003 ein sehr guter und 2010 ein durchschnittlicher 
Dezember-Monat registriert. Die maximal auftretende Leistung ist immer 
viel kleiner als die maximal im Jahr auftretende Leistung PACmax, d.h. bis 
zu Leistungsbegrenzungen von PACGrenz = 0,6∙PACmax würde im Dezember 
bei dieser Anlage kaum ein Energieverlust auftreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Normierte Dezember-Dauerlinien von 2002, 2003 und 2010 der 
PV-Anlage in Burgdorf. 
 
 
Jahresverlauf der Monats-Produktion von steil 
angestellten alpinen PV-Anlagen 
 
  
 Bild 5: PV-Generator der 
 Anlage Birg (Mittelstation 
 der Schilthornbahn auf 
 2677 m ü.M) 
 
 
 
 
 
 
Die Produktion von alpinen PV-Anlagen ist im Winterhalbjahr um Faktoren 
grösser als die von PV-Anlagen im Mittelland, wenn ihre Produktion nicht 
durch Schneebedeckung beeinträchtigt ist. Dies ist bei hochalpinen 
Fassadenanlagen (β = 90°) Fall. Bild 6 zeigt die normierte Mehrjahres-
statik der Jahre 1995 bis 2010 für die PV-Anlage an der Fassade der 
Mittelstation Birg der Schilthornbahn. Bei dieser Anlage ist der 
Winterenergieanteil im Mittel über 16 Jahre > 56 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6: Normierte Mehrjahresstatistik 1995 – 2010 der PV-Anlage Birg (2677m) 
 
Bild 7 zeigt die auf die maximal im Jahr auftretende AC-Leistung 
normierten Dauerlinien der PV-Anlage Birg für die Dezember-Monate 
2002, 2003 und 2010. Da bei dieser Anlage der Solargenerator im 
Vergleich zur Wechselrichter-Nennleistung etwas überdimensioniert ist, 
wird hier auch mitten im Winter die Maximalleistung oft erreicht und die 
Dauerlinien sind dank der viel höheren Energieproduktion bei gleichen 
Leistungen auch viel breiter. Die Anlage Birg weist im Winter im Vergleich 
zu Mittelland-Dachanlagen nicht nur eine viel höhere, sondern auch eine 
viel gleichmässigere Energieproduktion auf, sodass der Speicherbedarf 
zur Überbrückung ertragsarmer Tage sehr viel geringer ist. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7: Normierte Dauerlinien des Monates Dezember der Jahre 2002 
2003 und 2010 der PV-Anlage Birg. 
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