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Die ersten fünf Betriebsjahre
der netzgekoppelten 1,1-kWp-Photovoltaikanlage der HTA Burgdorf

Neben den Untersuchungen an Photovoltaik-Wechselrichtern befasst sich die Hochschule für Technik und
Architektur (HTA) Burgdorf (früher Ingenieurschule Burgdorf) seit vielen Jahren auch mit der Systemtechnik
ganzer Photovoltaikanlagen (Simulation und Messung des
Energieertrags, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Blitzschutz
usw.). Im Herbst 1993 konnte sie auf dem Jungfraujoch
(3454 m) dank Unterstützung durch verschiedene
Institutionen eine kleine netzgekoppelte Photovoltaikanlage mit einer nominellen Solargeneratorleistung von
1,152 kWp errichten.
zise Messungen von Sonneneinstrahlung,
Leistung auf der Gleich- und Wechselstromseite sowie Modul- und Umgebungstemperatur gestattet. In [1] wurde
über den Aufbau dieser Anlage und die
ersten Betriebsmonate ausführlich berichtet. Die Anlage Jungfraujoch arbeitet
seit ihrer Inbetriebnahme Ende Oktober
1993 störungsfrei mit einer Verfügbarkeit
von Energieproduktion und Messdaten
von 100%.

Kurzübersicht über
die PV-Anlage Jungfraujoch

Solargenerators der Photovoltaikanlage an der Fassade der hochalpinen
Forschungsstation Jungfraujoch
(34 S4 m) mit beheiztem Pyranometer
und Referenzzelle zur Strahlungsmessung.

H. Häberlin

Die Anlage auf dem Jungfraujoch konnte
im Rahmen eines Auftrages des Bundesamtes für Energie (BFE) und des Wasserund Energiewirtschaftsamtes (WEA) des
Kantons Bern mit einer aufwändigen
Messtechnik ausgerüstet werden, die prä-

Der Solargenerator der Anlage besteht
aus 24 Modulen Siemens Solar M75
(48Wp) und besitzt eine nominelle Spitzenleistung von 1152 Wp bei STC. Er ist
in zwei parallel geschaltete Arrays zu je 12
Modulen unterteilt, die vertikal (ß = 90°)
an der Fassade der hochalpinen For-

schungsstation Jungfraujoch montiert
sind (siehe Bilder 1 und 2). Auf dieser
Höhe kommen hin und wieder nahezu
STC-Bedingungen (1 kW/m2, AM1,5,
Zellentemperatur 25 °C) vor, so dass mit
der vorhandenen genauen Messtechnik
eine effektive Solargeneratorleistung von
1,13 kWp bestimmt werden konnte. Die
Ausrichtung des ersten Arrays weicht gegenüber der Südrichtung um 12°, die des
zweiten Arrays um 27° gegen Westen ab,
ist also nicht weit vom Optimum entfernt.
Der vom Solargenerator erzeugte Gleichstrom wurde zunächst von einem Wechselrichter Top Class 1800 Grid in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt.
Im Juli 1996 wurde der Wechselrichter
zur Steigerung des Energieertrags durch
ein verbessertes Modell TopClass 2 500/4
Grid III ersetzt. Aus dem gleichen Grund
wurden im Juli 1996 auch die Strangdioden überbrückt. Bild 3 zeigt das Blockschema der Anlage.
Die gesamte Messtechnik wurde von der
Photovoltaik-Gruppe der HTA Burgdorf
entwickelt. Folgende Grössen werden gemessen:
- Einstrahlung in Arrayebene 1 und 2
(mit je einem beheizten Pyranometer
und einer Referenzzelle)
- Modultemperatur bei Array 1 und 2
- Von jedem Array produzierter Gleichstrom
- Gleichspannung am Wechselrichteremgang
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Luftaufnahme der
netzgekoppelten
Photovoltaikanlage
Jungfraujoch
(34S4 m) an der
Fassade der hochalpinen Forschungsstation. Links im
Bild erkennt man
das Restaurant
Jungfraujoch.

- Netzspannung am Wechselrichterausgang
- Ins Netz eingespeiste Wirkleistung
Diese Grössen werden alle zwei Sekunden
gemessen. Die erfassten Daten werden
mit einem Datenlogger Campbell CR10
abgespeichert. Im Normalfall werden
daraus Fünfminuten-Mitteiwerte gebildet. Beim Auftreten einer Störung stehen
die erfassten Zweisekunden-Werte jedoch
als sogenannte Errorfiles für eine detaillierte Auswertung zur Verfügung. Jeweils
in den frühen Morgenstunden werden die
Daten über Modem automatisch an die
HTA Burgdorf übertragen.

Betriebserfahrungen
Die Anlage hat bisher erfreulicherweise
allen Belastungen standgehalten. Sie
überstand erfolgreich viele Stürme mit
Windgeschwindigkeiten bis über 250
km/h und heftige Gewitter mit Naheinschlägen, die in anderen Experimenten in
der Forschungsstation Schäden verursachten. Die hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen durch starke und schnelle Temperaturänderungen
(z.B. Abkühlen der Solarzellen bei Sonnenuntergang: Temperatursturz von etwa
40 °C innerhalb von 30 Minuten, totale
Temperaturdifferenz Tag-Nacht bis zu
70°C) konnten ihr ebenfalls nichts anhaben. Auch der Wechselrichter hatte dank
der relativ guten Netzverhältnisse (grosse
Trafos in der Nähe) und dank dem aufwendigen Überspannungsschutz keine
nennenswerten Probleme und funktionierte ausser ganz wenigen durch Spannungsschwankungen verursachten Kurzabschaltungen in den über 70 Monaten
seit Inbetriebnahme der Anlage einwandfrei. Als einziges betriebliches Problem
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der Anlage treten ab und zu temporäre
Reif- und Schneebedeckungen des Solargenerators auf. Im Normalfall haben diese keine grossen Energieproduktionsausfälle zur Folge, nach ein paar Stunden
Sonnenschein ist das Eis oder der Schnee
auf dem Generator wieder weggeschmolzen. Nur im Frühling (April bis Juni) kann
besonders nach schneereichen Wintern
(z.B. Winter 1993/1994) zeitweise eine
längere teilweise Schneebedeckung der
einen Generatorhälfte auftreten, da bei
ergiebigen Schneefällen die Schneehöhe
über 3 m ab Boden erreichen kann! Speziell anfällig ist der rechte SolargeneratorArray mit 'Y = 12° in Bild 2, bei dem das
Gelände eine leichte Mulde bildet, die
sich nach starken Schneefällen bis zum
Solargenerator auffüllen kann. Besonders
die Energieproduktion des Jahres' 1994
war durch dieses Problem deutlich beeinträchtigt.

Energieproduktion
Für einen ersten Überblick über die Energieproduktion und allfällig aufgetretene
betriebliche Probleme eignen sich nor-
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mierte Jahresstatistiken sehr gut. Bei dieser
Darstellung werden die normierten Grössen Yr (Strahlungsertrag in Generatorebene in kWh/m2/d), Y. (Generator-Ertrag auf der DC-Seite in kWh/kWp/d)
und Yr (Endertrag auf der AC-Seite in
kWh/kWp/ d) sowie die Performance Ratio PR = YriY. als durchschnittliche Tageswerte für jeden Monat angegeben [2].
Die Bilder 4 bis 8 zeigen die normierten
Jahresstatistiken der Anlage Jungfraujoch
für 1994 bis 1998.
Im Jahre 1994 erzielte die Anlage mit einem auf die nominelle Generatorleistung
von 1,152 kWp bezogenen spezifischen
Energieertrag von 1247 kWh/kWp (bezogen auf die effektive Generatorleistung
gar 1272 kWh/kWp) bereits einen Rekordwert für die Jahresproduktion, der
von keiner anderen Anlage in der Schweiz
übertroffen wurde. Die von der Schweizerischen Meteorogischen Anstalt (SMA)
auf dem Jungfraujoch gemessene] ahressumme der Sonneneinstrahlung in die
Horizontalebene lag in diesem Jahr um
3,9% unter dem in [3] angegebenen
langjährigen Mittelwert. Der Energieer-
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produktion
auf
45 ,0%. Der Jahreswert der Performance Ratio PR
stieg auf über
84,1% . Auf den ersten Blick erstaunlich ist die Tatsache, dass die von
der SMA gemessene Einstrahlung in
die Horizontalebene in diesem Jahr
um 4, 7% unter
dem langjährigen
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Mittelwert lag, also noch etwas unNm•mierte Jabresstntislik .fii.7· dh· Enet·giep1'odu!.•tiou
der netzgekoppelten Photovoltaikanlage .'fuugfrmrjocb
ter dem Wert von
(3454 m) for 1997.
1994. VVegen Provisorien, die durch
tragwurde in diesem Jahr durch teilweise
den Umbau des Observatoriums Sphinx
Schneebedeckung des Generators im
bedingt waren (durch den Autor selbst
Frühling beeinträchtigt (relativ niedrige
beobachtet) dürfte aber die SMA-StrahPR-WertevonApril1994bisJuni 1994).
lungsmessung in den Jahren 1995 und
Der Winterenergieanteil betrug in die1996 etwas zu tiefe Werte geliefert haben.
semJahr 48,0% . Der Jahreswert der Performance Ratio PR erreichte einen Wert ImJahre 1996 erreichte die Anlage einen
von gegen 81,8%.
spezifischen Energieertrag von 1426
kWh/kWp (bezogen auf die effektive GeIm J ahre 199S stieg die Einstrahlung in
neratorleistung gar 1454 kWh/kWp). Die
die G eneratorebene gegenüber dem Vorin der Generatorebene gemessene Einjahr deutlich an. Zudem war die Schnee- strahlung stieg gegenüber dem Vorjahr
bedeckung im Frühling wesentlich geerneut leicht an. Die hohen Energieerträringer als 1994 (wesentlich höhere
ge sind sicher auch der in diesem] ahr sehr
PR-Werte von April1995 bis Juni 1995
geringen Schneebedeckung im Frühling
im Vergleich zum Vorjahr). Deshalb er(nennenswerte Produktionsbeeinträchtihöhte sich 199 5 die spezifische Energiegung nur im Mai 1996) zu verdanken. Der
produktion auf 13 77 kWh/kWp (bezogen Winterenergieanteil betrug in diesem
auf die effektive Generatorleistung gar auf Jahr 44,6%. Die Wirkung der im Juli
1404 kWh/kWp). Trotz eines Anstiegs
1996 durchgeführten M assnahmen zur
der Winterenergieproduktion in VerLeistungssteigerung ist deutlich zu erkengleich zum Vorjahr sank der relative
nen, liegen doch die PR-Werte ab August
Winterenergieanteil wegen eines noch
1996 meist etwa 2% bis 3% höher als in
stärkeren Anstiegs der Sommerenergie- vergleichbaren Monaten der Jahre 1994
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und 1995. DerJahreswert der Performance Ratio PR erreichte einen Wert von
84,7 %. Die von der SMAgemessene Sonneneinstrahlung in die Horizontalebene
(in1mer noch etwas zu tief) lag in diesem
Jahr 6,4% unter dem langjährigen Mittel.
Im Jahre 1997 erzielte die Anlage mit einem spezifischen Energieertrag von 1476
kWh/kWp (bezogen auf die effektive Generatorleistung gar 1504 kWh/kWp) den
bisherigen Rekordwert für die Produktion in einem Kalenderjahr. Die in der Genera torebene gemessene Einstrahlung
stieg gegenüber dem Vorjahr erneut leicht
an. Die hohen Energieerträge sind sicher
auch der in diesem Jahr sehr geringen
Schneebedeckung im Frühling (nennenswerte Produktionsbeeinträchtigung nur
im Mai) zu verdanken. Der Winterenergieanteil betrug in diesem Jahr 44,9 %.
Die im Juli 1996 durchgeführten M assnahmen zur Leistungssteigerung wirkten
sich in diesem Jahr erstmals voll aus. Gegenüber 1995 ist der WechselrichterNutzungsgrad 1)1 (wegen mangelhaften
Darstellungsmöglichkeiten in Bild 5 und
7 als nl bezeichnet) um fast 2% angestiegen! VonJanuar bis April und im Juni und
Juli lag die Performance Ratio PR der Anlage deutlich über den Vorjahreswerten.
Dagegen war die Schneebedeckung der
Anlage im Mai 1997 und erstmals auch im
Dezember 1997 deutlich höher als im
Vorjahr. Auch die Solarmodultemperatur
in den Monaten August bis November lag
über den Werten des Vorjahres. Der J ahreswert der Performance Ratio PR stieg
deshalb nicht so stark an wie ursprünglich
erhofft. Immerhin erreichte er einen
neuen Rekordwert von 85,3%. Die von
der SMA gemessene Sonneneinstrahlung
in die Horizontalebene (jetzt vermutlich
wieder korrekt gemessen) lag in dieElektrotechnik 10/99

maximumtritt im Frühling in den Monaten März, April oder Mai auf, ein zweites,
etwas niedrigeres Maximum in den
Herbstmonaten. Generell fällt auf, dass
die Energieproduktion über das ganze Jahr
relativ gleichmässig ist. Dank der starken
vom Gletscher reflektierten Strahlung ist
auch die Sommerproduktion trotz des für
den Sommer ungünstigen Anstellwinkels
ß = 90° sehr hoch.

sem Jahr 0,7% über dem langjährigen
Mittel.
Im Jahre 1998 war die Produktion der
Anlage primär wegen geringerer Einstrahlung (gleich wie 1995!) wieder etwas
geringer, dagegen traten keine nennenswerten
Produktionsverluste
durch
Schneebedeckung auf. Der Energieertrag
betrug 1424 kWh/kWp (bezogen auf die
effektive Generatorleistung gar 1452
kWh/kWp). In diesem Jahr war die Energieproduktion (vor allem in der zweiten
Jahreshälfte) relativ gleichmässig, das übliche relative Herbstmaximum trat ausnahmsweise nicht auf. Es wurden sowohl
beim Winterenergieanteil (48,5%) als
auch beim Jahreswert der Performance
Ratio PR (87%) neue Rekordwerte erreicht (siehe Bild 8).

Der Jahrhundertwinter im Januar und
Februar 1999 war nicht nur sehr schneereich, sondern auch zeitweise extrem kalt.
An einigen Tagen im Januar und Februar
1999 wurden deshalb bei der Anlage
Jungfraujoch ungewöhnlich hohe Werte
für die Tages-Performance Ratio von
über 100% registriert (siehe Bild 9). Performance Ratios über 100% sind somit
keine theoretischen Hirngespinste, sondern können an extrem kalten, schönen
Tagen in der Praxis zumindest an hochalpinen Standorten durchaus auftreten.

Im Mittel über diese fünf Jahre betrug die
Energieproduktion 1390 kWh/kWp (bezogen auf die effektive Generatorleistung
gar 1417 kWh/kWp). In der bisherigen
Rekordperiode, der Zeit von März 1997
bis Februar 1998, erreichte die jährliche
Energieproduktion mit 1512 kWh/kWp
(bezogen auf die effektive Generatorleistung gar 1541 kWh/kWp) den bisher
höchsten Wert. Die Jahres-Performance
Ratio PR betrug in diesen 12 Monaten
85,2% und der Winterenergieanteil
46,2%.

Vergleich mit anderen
Anlagen im Kanton Bern
Bild 10 zeigt die auf die nominelle Solargenerator-Spitzenleistung bezogene monatliche Energieproduktion in denJ ahren
1994 bis 1998 bei einer Anlage in Burgdorf (3, 18 kWp, 540 m), der Anlage Mont
Soleil (560 kWp, 1270 m) und der Anlage
Jungfraujoch (1152 kWp, 3454 m). Im
Jahre 1996 war die Energieproduktion
der Anlage in Burgdorf durch einen längeren Wechselrichterausfall ziemlich
stark beeinträchtigt. Bei der Anlage im
Flachland tritt ein ausgeprägtes Sommermaximum und ein ebenso prominentes

In allen fünfJahrenfällt auf, dass die maximale Energieproduktion nicht wie bei
den meisten Anlagen im Schweizer Mittelland im Sommer auftritt, sondern dass
in der Regel zwei Maxima im Frühling und
Herbst (1994-1997) auftreten. Das Haupttion'l•~;u· t: IJ.
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Normierte Tn.ge.rstn;ti.Itik gemäss [2] an einem se/11··
kalten, schönen Wintertag im Januar 1999. An diesem Tag
ist der Solargenerator so kalt, dass der Mehrertrag infolge
sehr tiefer Solargeneratortemperatur die Verluste im Solargenerator und der Verkabelung sowie die Wechselrichterverluste mehr als kompensiert, so dass ein Tages-Peiformance
Ratio von gegen 102% resultiert!
Elelf.trote.c hnilf. l0/99

Die bisherigen Messungen haben auch
gezeigt, dass sich die Produktion von alpinen netzgekoppelten Photovoltaikanlagen und die Produktion von Wasserkraftwerken sehr gut ergänzen. Im relativ
niederschlagsarmen Winter 1995/1996
lag die Produktion der schweizerischen
Wasserkraftwerke sehr tief. In der gleichen Zeit war die Energieproduktion der
Anlage Jungfraujoch sehr hoch und erreichte fast jeden Monat neue Rekordwerte.

Schlussfolgerungen
und Ausblick
Die nun einige Jahre durchgeführten
Messungen belegen, dass eine richtig dimensionierte hochalpine netzgekoppelte
Photovoltaikanlage dank der heute stark
verbesserten Wechselrichterqualität den
erwarteten Jahres-Energieertrag (je nach
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Winterminimum auf (Verhältnis nahezu
10:1) und der Winterenergieanteil liegt
unter 30%. Bei der höher gelegenen Anlage Mont Soleil ist die Situation ähnlich,
allerdings ist das Verhältnis zwischen
Sommermaximum und Winterminimum
viel weniger ausgeprägt, und der Winterenergieanteil ist deutlich höher. Noch
günstiger sind aber die Verhältnisse bei
der AnlageJungfraujoch. Die Jahresenergieproduktion ist wesentlich höher als bei
den andern Anlagen, sie verläuft viel
gleichmässiger, es treten pro Jahr meist
zwei Produktionsmaxima auf, das Verhältnis zwischen Sommermaximum und
Winterminimum beträgt nur noch etwa 2
und der Winterenergieanteil liegt zwischen 44,6% und 48,5%.

Die PV-Anlage auf dem Jungfraujoch konnte nur dank Spenden
verschiedener Firmen und Institutionen erstellt werden, nämlich der Siemens AG (Solarmodule), des VSE, der Jungfraubahn
und der Fabrimex Solar AG (Wechselrichter). Die Entwicklung
und Beschaffung der Messtechnik und die Messungen bis Mai
1995 erfolgten im Rahmen eines vom BFE und vom WEA des
Kantons Bern finanzierten Messprojektes. Von Oktober 1996
bis April 1999 wurden die Messungen im Rahmen eines vom
PSEL und vom BFE finanzierten Anschlussprojektes weitergeführt. All diesen Firmen und Institutionen sei an dieser Stelle
für ihre wertvolle Unterstützung gedankt. Dank gebührt auch
der Intemationalen Stiftung Hochalpine Forschungsstation
Jungfraujoch, welche die Montage des Solargenerators an der
Fassade ihres Gebäudes gestattet hat und unter ihrem Dach den
Wechselrichter und die Messapparaturen beherbergt.
Dank gebührt auch meinem ehemaligen Assistenten, Herr Ch.
Beutler, welcher die Messtechnik und die Auswertesoftware dieser hochinteressanten Anlage entworfen und realisiert hat, und
seinem Nachfolger, Herrn Ch. Renken, der die Anlage seit
Herbst 1997 weiter betreut und einige Grafiken für diesen
Beitrag erstellt hat.
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.... Mont Soleil (560kWp, 1270m)
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gegangen. Es ist zu hoffen, dass diese einzigartige, sehr lange Messreihe im Rahmen eines weiteren Projektes fortgesetzt
werden kann, um weitere Langzeiterfahrungen mit hochalpinen Photovoltaikanlagen zu gewinnen.
IET041
Prof. Dr. H. Häberlin , dipl. El.lng. ETH
Berner Fachhochschule, HTA Burgdorf
Jlcoweg 1
3400 Burgdorf

Literatur:
[1] H. Häberlin und Ch. Beutler: Die netzgekoppelte 1,1-kW-Photovoltaikanlage aufdem
Jungfraujoch. SEV/VSE-Bulletin 10/1994.

Auf die nominelle Geuemtorleistuug bezogene E·n(:rgicpnuiuhim'l der
Anlagen Jungfraujoch (1,152 kWp), Mont Soleil (S60 kWp) und GfelledBurgdoif
(3,18 kWp).

Lage 1000 kWh/kWp bis 1400 kWh/
kWp, [4]) in der Praxis auch tatsächli ch
erreichen und unter günstigen Bedingungen sogar noch etwas übertreffen kann.
Durch die im Juli 1996 durchgeführten
Massnahmen zur Leistungssteigerung
konnte die Jahres-Performance Ratio der
Anlage Jungfraujoch wie erwartet etwas
gesteigert werden. Die im Juli 1996
durchgeführten Massnahmen zur Leistungssteigerungwaren im Jahr 1997 erstmals voll wirksam. Allerdings wurde ihre
Auswirkung auf die Energieproduktion
und die Performance Ratio gemindert
durch den seit dem Beginn der Messungen zu beobachtenden allmählichen Anstieg der gemessenen Modultemperatur:
Der Jahres-Temperatur-Korrekturfaktor
[2] verringerte sich infolge des Anstiegs
der Modultemperatur von I 02,2% im
Jahre 1994 auf nur noch 100,7% im Jahre
1997. Die allmähliche Klimaerwärmung
wirkt sich offenbar auch in dieser Höhe
bereits aus. Ebenso konnte gezeigt werden, dass in einem strahlungsmässig
durchschnittlichen und nicht zu schneereichen Jahr bei der AnlageJungfraujoch
der in [5] vorausgesagte magische Wert
von 1500 kWh/kWp in der Praxis tatsächlich erreicht und sogar noch etwas überschritten werden kann.
Für hochalpine netzgekoppelte Photovoltaikanlagen eignen sich sonnenexponierte Fassaden von Gebäuden mit Netzanschluss besonders gut. Wenn die Unterkante des Solargenerators genügend hoch
über dem Erdboden oder Dächern montiert wird (deutlich höher als die zu erwartende mittlere Schneehöhe), sind die
Energieverluste infolge Schnee- und
Reifbedeckung gering. Die von derarti-

gen Anlagen produzierte Energie passt
viel besser ins Lastprofil der Stromversorgung in der Schwei z als die Energie von
PV-Anlagen imMittelland. In den Monaten Novembe7' bis Febntm' produzieren sie
pro installiertes kWp Solargeneratorleistung ein Meh1jaches der Energie von entsprechenden Anlagen auf Dächern oder an
Fassaden von Gebäuden im Mitte/land.
Dank der meist vor direkten Blitzeinschlägengeschützten Lage in der Fassade
lassen sich die in den Alpen häufigen atmosphärischen Überspannungen mit geeigneten Schutzmassnahmen gut beherrschen. Es ist deshalb sinnvoll, derartige
Anlagen an Gebäuden der touristischen
Infrastruktur im Gebirge zu realisieren,
sofern die Netzverhältnisse einen Wechselrichteranschluss zulassen [6]. Dabei ist
bei Seilbahnstationen im Hochgebirge zu
beachten, dass durch den Bahnbetrieb bedingte 11-ansienten den Wechselrichterbetrieb etwas beeinträchtigen können,
wenn diese allzu stark sind. Richtig konzipierte Wechselrichter neuester Bauart
sollten jedoch dadurch keine Hardwaredefekte mehr erleiden.
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Wie gut das Langzeitverhalten netzgekoppelter Photovoltaikanlagen in den Alpen ist, wie rasch die verwendeten Komponenten altern und ob allfällige
Degradationserscheinungen auftreten,
sollte aber durch eine Fortsetzung der
Messungen an einigen Anlagen weiter untersucht werden. Bisher wurden an dieser
Anlage nach beinahe sechs Jahren trotz
der extremen klimatischen Beanspruchung noch keine Degradationserscheinungen festgestellt (im Gegensatz zu
einigen Flachlandanlagen [7]). Das Messprojekt ist im April 1999 formell zu Ende
Elelc trui:F!chnllf. IU/99

