
■ Solarpioniere finden, dass der Blick
auch auf den Verbrauch gerichtet wer-
den muss und nicht nur auf die Produk-
tion. Dies sieht auch Bertrand Piccard
so: «Es kommt mir vor als sitzen wir in
einer Badewanne mit offenem Abfluss-
zapfen und drehen am Wasserhahn,
statt den Abfluss zu stoppen. Mit redu-
ziertem Verbrauch in allen Sektoren ge-
ben wir den erneuerbaren Energien eine
echte Chance.» Mit Sonnenenergie hat
er die Erde umflogen, mit technologi-
scher Unterstützung der ETH Lausanne
den Solar Impulse bauen können und
damit die Begeisterung der Solarpionie-
re gewonnen. Alles kam an der 15. Pho-
tovoltaik-Tagung zusammen, die am
23./24. März 2017 am Genfersee durch-
geführt wurde. Sie bot Raum und Zeit,
um diverse Aspekte des beim Solar-
strom vorliegenden Spannungsfeldes zu
diskutieren. Über 500 Teilnehmende
und rund 50 Aussteller haben sich dar-
an beteiligt.

Eine Botschaft flog um die Welt
Einmal mehr beeinflusste eine wichtige
Volksentscheidung diese traditionelle,
nationale Zusammenkunft. Denn die
Photovoltaik stellt eines der Kernthe-

Im Spannungsfeld zwischen
Realität und Vision
Die Photovoltaik-Branche ist sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe bewusst: Mit der grossen Bedeutung in der
künftigen Energiewelt wird ihr Leistungsausweis immer wichtiger. An der zweitägigen 15. Photovoltaik-Tagung in
Lausanne war man sich über dieses Spannungsfeld im Klaren, bestätigte die erreichten Resultate in Forschung und
Praxis, verschwieg aber nicht die noch immer vorhandenen Hemmnisse für die Branche und für die Energiezukunft
der Schweiz.

Jürg Wellstein, Peter Warthmann

Rückblick: 15. Nationale Photovoltaik-Tagung 2017 in Lausanne

men der Energiestrategie 2050 und der
damit verbundenen Stromwende dar.
So mochte es nicht verwundern, dass
engagierte Stellungnahmen zu hören
waren. Dabei ergeben sich Ähnlichkei-
ten zu dem solaren Flugabenteuer von
Bertrand Piccard, bei dem es nicht pri-
mär um den Beweis eines Einmann-

Transports mit Solarkraft ging, sondern
um die globale Übermittlung der Bot-
schaft: Mit Sonne ist unsere Energiever-
sorgung machbar! Diese Tatsache gilt
auch für die Energiezukunft der
Schweiz. «Die Sonne könnte der Ban-
nerträger einer Energierevolution sein»,
meinte Piccard. è

Über 500 Teilnehmende und rund 50 Aussteller waren an der Photovoltaik-Tagung vom
23./24. März 2017 in Lausanne. (Foto: Claudio Caccia, Swissolar)

Die ETH Lausanne hat bei der Entwicklung der Photovoltaik-Fassade der Internationalen Schule in Kopenhagen mitgewirkt. (Referat Andreas Mortensen, EPFL)
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Die Gegenwart ist jedoch geprägt von

einerseits ernüchternden Fakten und

von für die Branche ärgerlichen Hemm-

nissen, anderseits sind zahlreiche Akti-

vitäten hoffnungsweckend und zielfüh-

rend. Denn die Photovoltaik ist in der

Energiewelt angekommen – sogar in je-

ner der Schweiz. Bereits knapp 3 Pro-

zent des Strombedarfs stammen heute

aus den rund 70 000 Photovoltaik-Anla-

gen. Rund 20 Prozent sollen es dereinst

sein, dank der Energiestrategie 2050. Ei-

nen entscheidenden Schub wird vom

ersten Massnahmenpaket erwartet, über

welches das Schweizer Stimmvolk am

21. Mai entscheidet.

Die Modulkosten haben sich in den ver-

gangenen drei Jahren nochmals um

rund einen Drittel reduziert. Solarstrom

ist bereits die günstigste Stromquelle

unter den neu zu bauenden Kraftwer-

ken der Schweiz. Solarstrom wird in-

zwischen auch erfolgreich an Fassaden

eingesetzt, sei es bei Neubauten oder

auch bei Sanierungen. Innovative Archi-

tekten haben dies erkannt und setzen

solche Lösungen erfolgreich um.

Mehr Forschung und Synergienpotenzial
Die Forschungs- und Entwicklungs-

landschaft hat sich in der Schweiz deut-

lich ausgeweitet und zeichnet sich heute

auch durch gezielte Kooperationen aus.

Alleine an der ETH Lausanne werden in

verschiedenen Instituten entsprechende

Projekte bearbeitet. Sei es in dem zu den

Pionieren zählenden Labor für Solar-

energie und Bauphysik (LESO-PB) oder

in jenen zur Materialforschung für

Halbleiter. Aber auch die Fachhoch-

schulen engagieren sich in der ange-

wandten Forschung stark und die re-

nommierten Prüfstellen von Supsi und

SPF koordinieren ihre Vorhaben zur ef-

fektiven Nutzung der vorhandenen

Kompetenzen. Der Verband Schweizeri-

scher Elektrizitätsunternehmen (VSE)

sieht ebenfalls die aufgehende Sonne,

tritt als Mitveranstalter auf und erkennt

in seinen Trends 2035 die Möglichkeiten

der eigenen, nachhaltigen und CO2-ar-

men Stromversorgung mit Sonnenener-

gie in der Schweiz.

Sektoren-Kopplung
Vor 10 Jahren wurde das Energieversor-

gungsgesetz verabschiedet und damit

die KEV eingeführt (Kostendeckende

Einspeisevergütung). Doch damals sah

man offensichtlich noch eine Gefahr in

dieser aufkommenden Technologie und

belegte sie mit einer 5-Prozent-Limite.

Inzwischen ist ein Wandel geschehen

und die mit Photovoltaik erreichbaren

Synergien sind heute akzeptiert. Solar-

strom kann die Elektromobilität speisen

oder mit Power-to-Gas sowohl Spei-

cherfunktionen als auch Wärmenutzun-

gen oder Industrieapplikationen ermög-

lichen. Diese Sektorenkopplung wird

als grosse Aufgabe für die Beteiligten

angesehen, aber auch als hervorragende

Chance der Zusammenarbeit betrachtet.

Ziele und ihre Bremser
Die Ziele waren hoch angesetzt, die

heutige Situation mit stagnierendem

Ausbau hemmt jedoch den Jubel. Bis ins

Jahr 2025 sollen Photovoltaik-Anlagen

gemäss aktueller Swissolar-Roadmap

bereits fünf Mal mehr produzieren als

heute, also ca. 7 TWh. Und bis 2035 sol-

len 10 TWh hinzukommen, zusammen

ca. 17 TWh (entspricht 28 % des heuti-

gen Stromverbrauchs von rund

60 TWh/a). Gemäss einer neuen Swis-

solar-Studie liegt das nachhaltige Poten-

Bertrand Piccard: «Mit unserem Flug haben wir
die Botschaft um die Welt getragen: Mit Sonne
ist unsere Energieversorgung machbar!»

Vergleich der Strom-Produktion bei den neuen erneuerbaren Energien 2011 – 2015, mit starkem
Wachstum beim Solarstrom aus PV-Anlagen. (Referat Michael Frank, VSE, Quelle: BFE)

Swissolar sieht in ihrer Roadmap bis 2035 für die Photovoltaik bereits einen Anteil von 17 TWh/a
bei der Stromproduktion. (Referat David Stickelberger, Swissolar)
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zial zur Produktion von Solarstrom auf

Dächern und Fassaden der Schweiz bei

jährlich 30 TWh, was der Hälfte des

Stromverbrauchs entspricht.

Wenige Differenzen bestehen bei der

Einschätzung des vorhandenen Poten-

zials, doch die zu realisierenden Schrit-

te sind teils umstritten. Mit der Ener-

giestrategie 2050 soll die Einmal-

vergütung auf bis maximal 50 MW pro

Anlage angehoben werden. Dafür steht

praktisch kein Geld mehr für die klassi-

schen KEV-Anlagen zur Verfügung.

Für Investoren grösserer Anlagen wird

es nicht einfacher, einen Business Case

zu entwickeln. Zu unsicher sind mo-

mentan sowohl die Förderung, wie

auch die verlässlichen Bedingungen für

eingespeisten Strom an das örtliche

EVU. Das heisst, ohne klare Rahmenbe-

dingungen und minimale Förderung

sind die von Swissolar gesetzten Ziele

nicht erreichbar.

Tarifdschungel und Hoffnungsträger
Ausserdem wirkt der Flickenteppich an

Tarifen kaum vertrauensfördernd,

wenn man die Rücknahmetarife der et-

wa 700 Verteilnetzbetreiber in der

Schweiz miteinander vergleicht. Der Ei-

genverbrauch von Anlagenbesitzern

oder Gemeinschaftsverbrauch wurden

an der Photovoltaik-Tagung ebenfalls

diskutiert, denn hier ergeben sich wohl

mehr Fragen als Antworten. Eine Pönali-

sierung des Eigenverbrauchs durch

nachteilige Leistungstarifierung oder

Messkomplikationen dürfte im Hinblick

auf die visionäre Ausrichtung auf die

Energiezukunft nicht geschehen. Auch

die Selbstvermarktung bei den Nach-

barn ist noch kaum denkbar, denn diese

bedingt den Zugang zu Quartiernetzen –

was heute noch mit zahlreichen Stolper-

steinen und Begrenzungen versehen ist.

Bei diesen Fragen werden sicherlich in-

novative Energieunternehmen und Ver-

teilnetzbetreiber, insbesondere auch

Stadtwerke, Türöffnerfunktionen über-

nehmen müssen. Zahlreiche Vertreter

dieser Akteure haben durch eigene So-

larprojekte wichtige Erfahrungen ge-

winnen können. Sie sind in der Lage,

dem aus der Forschung hörbaren Auf-

ruf zur integralen Betrachtung von

Strom und Wärme am leichtesten nach-

zugehen, da sie meist mehrere Energie-

träger vertreten.

Für die künftigen Module und
Batterien im Einsatz
Auch die sich seit Jahrzehnten auf ho-

hem Niveau befindliche Forschung in

den unterschiedlichen Photovoltaik-Be-

reichen setzt weiterhin Signale. Die

physikalische Wirkungsgrad-Begren-

zung auf rund 30 Prozent bei Silizium-

Zellen wird durch das Tandem-Konzept

überwunden. Materialentwicklungen in

den Labors in Neuchâtel, Lausanne und

Dübendorf weisen interessante Wege

auf: Durch Perovskite-Beschichtungen

werden weitere Kostenoptimierungen

möglich. Und mit Dünnschicht-Zellen

lassen sich biegbare Anwendungen er-

reichen – so beispielsweise auf den

Tragflächen des demnächst startenden

Elektroflugzeugs Solar Stratos. Ein be-

reits weitgehend nutzbares Resultat

sind die Farbwahloptionen, mit wel-

chen eine Dach- und in verstärktem

Die Sonneneinstrahlung erzeugt Strom und Wärme; beides kann mit hybriden PVT-Modulen genutzt
werden. (Referat Christof Biba, SPF)

Oben: Herkömmlicher Verkaufsprozess. Unten: Digital integrierter Verkaufsprozess. Dieser ermög-
licht Zeitersparnis und höhere Qualität beim Ausarbeiten von Offerten für PV-Anlagen.
(Referat Matthias Wiget, www.eturnity.ch)
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Masse auch eine Fassadenintegration

wesentlich leichter machbar ist.

Weil geeignete kostengünstige und leis-

tungsstarke Batterietechnologien drin-

gend benötigt werden, wendet sich die

Forschung auch intensiv diesem The-

menbereich zu. Beispielsweise der Auf-

gabe, die Abhängigkeit der vorhande-

nen Energiedichte von der Umgebungs-

temperatur zu vermindern.

Was wäre eine seriöse Untersuchung der

Photovoltaik-Technologie, wenn die Le-

bensdaueranalyse nicht gemacht würde?

So werden heute auch die Recycling-

Möglichkeiten geprüft und Wiederver-

wendungsoptionen der Photovoltaik-

Module studiert. Die zunehmende

Abfallmenge stellt somit eine neue öko-

logische Herausforderung dar, bietet

aber auch eine Erweiterung der Wert-

schöpfungskette. Als Beispiel gilt, dass

im Hinblick auf den Materialwert das

Silber heute die werthaltigste Kompo-

nente im Photovoltaik-Modul darstellt.

Denn zurzeit werden rund 15 Prozent

der globalen Silberproduktion hier ver-

wendet. Es besteht somit ein erhebliches

Einsparungs- und Recyclingpotenzial.

In der Schweiz ist die Rücknahme zum

Recycling von PV-Modulen seit 2014 ge-

regelt (Sammelstellen SENS, www.eR-

ecycling.ch, vgl. auch www.hk-gt.ch ›

Dossiers › Solarstrom Photovoltaik PV).

Neue Lösungen im Verkaufs-Prozess
Die Materialkosten für PV-Systeme sind

in den letzten Jahren stark gesunken.

Die Arbeitskosten machen deshalb ei-

nen immer grösseren Teil der gesamten

Systemkosten aus. Der Aufwand für Be-

ratung, Verkauf sowie administrative

Aufgaben rund um PV-Systeme ist mitt-

lerweile signifikant. Der potenzielle

PV-Kunde will heute ausführliche In-

formationen, Angebote mit verschiede-

nen Optionen und Varianten, Wirt-

schaftlichkeits- und Ertragsprognosen.

Aber nur etwa jede fünfte Offerte führt

zu einem Auftrag. Durch eine digitale

Unterstützung und Prozessintegration

kann der Arbeitsaufwand stark redu-

ziert und gleichzeitig das Kundenerleb-

nis verbessert werden: Die Offerte wird

mit Online-Tools direkt vor Ort erstellt

und gerade mit dem Kunden bespro-

chen. (vgl. Bilder: Herkömmlicher / Di-

gital integrierter Verkaufsprozess, Mus-

ter-Offertunterlagen).

Wie gut funktionieren die Schweizer
PV-Anlagen?
Vertieft wurde auch das Thema der An-

lagenqualität behandelt, was angesichts

der erwarteten Lebensdauer von über

30 Jahren wichtig ist. Die Firma TNC

hat eine kostengünstige Mess- und Ana-

lysemethode entwickelt, um den elektri-

schen Ertrag, die Funktionstüchtigkeit

und den effektiven PV-Nutzungsgrad

Direkt beim Kunden erstellte Offert-Unterlagen. (Referat Matthias Wiget, www.eturnity.ch)

Der Materialwert eines Silizium-Moduls bietet
auch für ein konsequentes Recycling interes-
sante Optionen. Grafik zeigt relative Material-
wert-Anteile. (Referat Andreas Wade, IEA-PVPS
Task 12)
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(Performance Ratio PR, Ermittlung ge-
mäss Grafik) einer grossen Anzahl
Schweizer KEV-PV-Anlagen zu unter-
suchen. Eine erste Auswertung zeigt Er-
gebnisse betreffend elektrische Erträge
von 1170 KEV-PV-Anlagen in allen Lan-
desregionen, unterschiedlichen Grössen
und Laufzeiten bis zu 5 Jahren. Damit
sollen die Betriebstüchtigkeit und die
elektrischen Erträge aller in der Schweiz
bestehenden KEV-Anlagen erfasst und
analysiert werden.
Die bisherigen Untersuchungen zeugen
von einer hervorragenden Funktions-
weise der Schweizer PV-Anlagen: Der
durchschnittliche spezifische PV-Ertrag
von 800 ausgewerteten Anlagen liegt
6.7 % über den angenommenen
950 kWh/kWp (jährlicher kWh-Ertrag
pro kWp installiert). Die PV-Produktion
wird also tendenziell unterschätzt. Die
durchschnittliche Performance Ratio PR
der analysierten Anlagen im Zeitraum
2009-2014 liegt bei 0.75. Das ist ein guter
Wert. Nur 1.9 % der PV Anlagen haben
eine signifikant niedrigere PR. Bei die-
sen ist ein Service-Besuch nötig.
Gezeigt hat sich in dieser Untersuchung
aber auch, dass die Schneebedeckung
von PV-Modulen im Winter gleichzeitig
fast alle Schweizer PV-Anlagen betref-
fen kann (hoher Anteil mit relativ fla-
cher Aufständerung). Dies bewirkt eine
dramatische Verschlechterung der Per-
formance Ratio PR im Dezember/Janu-
ar und des Ertrags. Dies ist zu bedau-
ern, weil der Solarstrom-Ertrag speziell
im Winter hochwillkommen ist. Wegen
generell geringerer Einstrahlung im
Winter ist die Auswirkung auf den Jah-
resertrag aber nur moderat.

Neue Minergie-Anforderungen per 2017
Die Minergie-Vorgaben haben per 2017
einige Änderungen erfahren (vgl. HK-
Gebäudetechnik 1/17, S. 12-14). Be-
währte Anforderungen wurden beibe-
halten. Bezüglich Energie-Bedarf und
-Gewinnung hat aber Wesentliches ge-
ändert. Bisher war die «Minergiekenn-
zahl Wärme» wichtig, heute sind die
umfassendere «Minergie-Kennzahl»
und bei Minergie-A eine neue Zusatz-
anforderung massgebend. Neu wird der

Die Sektorenkopplung ist eine grosse Aufgabe und dürfte für die Photovoltaik eine wesentliche Vor-
aussetzung für ihren Stellenwert bei der Energieversorgung darstellen. (Referat Michael Sterner,
FENES Regensburg)

Neben erhöhter Flexibilität bei den Moduldimensionen bietet die breitere Farbpalette verbesserte
Chancen für eine Fassadenintegration. (Referat Andreas Haller, Ernst Schweizer AG)

Die Fassadenintegration wird durch innovative Architekten auch in der Schweiz vorangetrieben,
sogar bei städtischen Gebäudeerneuerungen: PlusEnergieBau-Modernisierung in Zürich. (Referat:
Karl Viridén, Viridén+Partner AG)
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stundenbasierte zeitgleiche Eigenver-

brauch berücksichtigt und damit die

Netzinteraktion in der Energiebilanz.

Mit dem Berechnungstool «PVopti»

(kostenloser Download unter www.mi-

nergie.ch) kann diese Netzinteraktion

auf Stundenbasis ermittelt und das Pro-

jekt noch optimiert werden.

Virtuelle Kraftwerke im MW-Bereich
Viele dezentrale PV-Anlagen mit Batte-

rie-Speichern können zu virtuellen

Kraftwerken verbunden werden und

tragen so zur Stabilität des Stromnetzes

bei. Ein solches virtuelles Kraftwerk

kann Netzdienstleistungen wie Regel-

energie anbieten. Zum Beispiel hat die

Firma Caterva GmbH eine solche Lö-

sung realisiert und dafür ein Betriebs-

system für Stromspeicher entwickelt.

Die Basis hierfür ist eine kleine Steue-

rung für jeden Speicher mit der Intelli-

genz eines Smartphones sowie ein zen-

trales Energiemanagementsystem. Alle

beteiligten Speicher sind intelligent ver-

netzt. Das Caterva-Energiemanagement

erwirtschaftet aus dem so entstandenen

virtuellen Grossspeicher Erlöse, die den

Eigentümern der Speicher zufliessen

und gleichzeitig deren Eigendeckung

durch PV-Strom erhöhen. Energiever-

sorgern ermöglicht dieses System, auf

Basis der Stromspeicher neue, wirt-

schaftlich optimierte Geschäftsmodelle

für Endkunden aufzubauen.

Photovoltaik als Teil von Gesamtsystemen
Eine Reihe von Beiträgen an der PV-Ta-

gung widmete sich der Gebäudeinteg-

ration von Solaranlagen sowie dem Ei-

genverbrauch und der Speicherung von

Solarstrom. Photovoltaikanlagen wer-

den immer mehr zum Standardelement

bei Um- und Neubauten und werden

deshalb optimal auf die Haustechnik,

aber auch auf das äussere Bild der Ge-

bäude abgestimmt. Die Fassadeninteg-

ration macht weiterhin Fortschritte mit

vielen neuen gelungenen Beispielen.

Technisch gibt es an der Fassade für So-

laranlagen einige erfreuliche Vorteile:

anders als auf Dachanlagen bleibt im

Winter kein Schnee liegen und die verti-

kale Anordnung der Module ergibt gute

Erträge bei tiefstehender Wintersonne.

Die Mehrkosten für eine PV-Fassade ge-

genüber einer hinterlüfteten Standard-

Glasfassade betragen noch etwa 250 bis

400 Fr./m2.

Abstimmung zur Energiestrategie 2050
Die Abstimmung vom 21. Mai zur

Schweizer Energiestrategie 2050 wird

Geografische Verteilung der KEV-PV-Anlagen, die von der TNC Consulting AG untersucht wurden.
(Referat Thomas Nordmann, TNC)

Herleitung für die Ermittlung der Performance Ratio (PR, Skala rechts), wie sie erfolgt für die
Untersuchung der KEV-PV-Anlagen. (Referat Thomas Nordmann, TNC)

Der Eigenverbrauch von Solarstrom dient zum Betrieb unterschiedlicher Haustechnikgeräte und
kann integral gesteuert werden. (Referat Daniela Sauter, EKZ)
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die Marktentwicklung der Photovoltaik

in der Schweiz ab 2018 beeinflussen.

Von diesem ersten Massnahmenpaket

wird ein zusätzlicher Schub erwartet. Es

beinhaltet unter anderem eine Fortfüh-

rung der Fördermassnahmen für die er-

neuerbaren Energien, aber mit mehr

marktwirtschaftlichen Elementen sowie

mit einer zeitlichen Befristung. Auch bei

einem Ja werden also generell nur be-

schränkte Mittel zur Verfügung stehen

für den Photovoltaikanlagen-Zubau. Die

Branche hofft, dass die aktuellen Zu-

bau-Raten mindestens stabilisiert, even-

tuell sogar leicht erhöht werden können.

Pius Hüsser, Vizepräsident Swissolar,

zur Energiestrategie 2050: «Die Photo-

voltaik setzt sich weltweit durch. Die

Schweiz kann wählen, ob sie jetzt schon

oder erst später dabei sein will.» ■

www.swissolar.ch
www.swissolar.ch/pv2017
www.energiestrategie2050.ch

Moderne PV-Module bieten viele Möglichkeiten (Farbe, Bedrucken mit beliebigen Sujets, etc.) für die Fassadengestaltung.
(Referat Laure-Emmanuelle Perret-Aebi, CSEM SA)

www.hk-gt.ch
› Bildergalerien

Rapp Enserv AG | Basel | Münsingen | AFoltern a. Albis | Lugano | T +41 58 595 77 44 | enserv@rapp.ch | www.rapp.ch

Damit alle voll auf ihre Kosten kommen.
Die Ansprüche an Komfort und Lebensqualität sind individuell – Energiekosten wollen 
deshalb gerecht verteilt sein. Mit neusten Technologien können Verbrauchsdaten effi- 
zient erfasst, abgelesen und verrechnet werden. Wir bieten hochwertige Wärme-, Kälte- 
und Wassermesssysteme mit Daten-Bus oder Funk. Die Produkte sind einfach installierbar 
und messgenau. Nutzen Sie unsere Kompetenz und Erfahrung – wir sind gerne für Sie da.




