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Kurzfassung

Einführend gibt die Studie einen Überblick über die solarelektrischen Energie¬

umwandlungssysteme, beschränkt sich aber in der anschliessenden Wirt¬

schaftlichkeitsanalyse auf das solarthermische Turmkonzept. Bei der Unter¬

suchung der Stromproduktionscharakteristik zeigte sich, dass Solarkraftwerke

(SKW) zu einer neuen Kategorie von Stromerzeugern gehören: den wetter¬

geführten Spitzenkraftwerken. Analog zu herkömmlichen hydraulischen

Spitzenkraftwerken könnten sie auch dann am meisten Leistung ins euro¬

päische Verbundnetz einspeisen, wenn die Energie besonders gefragt ist -

nämlich über die Mittagszeit. Trotz Wetterprognosen ist die Verfügbarkeit von

Energie aus Solarkraftwerken jedoch nicht so hoch und so zuverlässig abruf¬

bar wie bei den Speicherkraftwerken. Um die Spitzenenergie aber auch an

Schlechtwettertagen garantieren zu können, wird ein Symbiose-Betrieb von

SKWs mit dem übrigen Netz empfohlen:
- Bei schönem Wetter kann der Wasservorrat von Speicherkraftwerken ge¬

schont werden, um an sonnenlosen Tagen auch die ausfallende Leistung

des Solarkraftwerkes abzudecken.

- Da in einem hydrologisch schlechten Jahr SKWs mehr Energie ins Netz

abgeben als in einem regnerischen Jahr, kann eine willkommene Stabili¬

sierung der Energieproduktion aus Wasserkraftwerken erreicht werden.

Im folgenden Kapitel wird anhand von

- Meteoverhältnissen,
- geographischen und topographischen Gegebenheiten,
- sozialen Auflagen (Umweltschutz, Tourismus, Armee usw.)
das technische Konzept eines alpentüchtigen schweizerischen SKWs evaluiert.

Auf diesen vorbereitenden Abklärungen kann die anschliessende Wirtschaft¬

lichkeitsanalyse, welche den Schwerpunkt der Arbeit bildet, aufbauen.

Um das SKW als Ganzes wie auch um seine Untersysteme wirtschaftlich

optimal auslegen zu können, wurde das Kraftwerksystem in einem technischen

und wirtschaftlichen Computermodell nachgebildet. Mit einem Optimierungs¬

programm der ETH für nichtlineare Systeme konnte anschliessend die optimale

Kraftwerkskonfiguration und deren Sensitivitäten auf Parameteränderungen
untersucht werden.

Die Frage des Investitionsentscheides zur Realisation eines Solarkraftwerkes

wurde mit der aus der Theorie der Investitionsrechnung bekannten Gegen¬
wartswertmethode angegangen. Dabei wurden alle Aufwendungen und Erträge
während des Baus und Betriebes auf das Bezugsjahr 1980 zurückdiskontiert.

Die resultierenden Stromproduktionskosten sind somit Tarife, welche 1980

für die wettergeführte Spitzenenergie aus SKWs hätten bezahlt werden müssen,

damit zwar noch kein Gewinn, aber auch kein Verlust über die gesamte
Lebensdauer des Kraftwerkes entstanden wäre. Die Resultate zeigen für ein

SKW an einem 20°-Südhang im Südwallis oder Tessin in 2300 m Höhe mini¬

male Stromproduktionskosten von 14,1 Rp/KWh (dabei wurde vorausgesetzt,
dass es sich nicht um ein Prototypenkraftwerk, sondern um eine kommer¬

zielle zehnte Anlage gleichen Typs handelt).
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Aus der Interpretation lässt sich folgendes zusammenfassen:

- Für kleine Grundstücksflächen und kleine installierte Leistungen des

Turbogenerators steigen die Stromproduktionskosten rasch an, d.h. die

«Economy of Scale» bringt die optimale Kraftwerksgrosse für typisch
schweizerische Rahmenbedingungen in den Bereich von 300 MW(el)-

Generatorleistung.
- Andrerseits wird deutlich, dass eine Begrenzung der Grundstücksfläche -

z. B. durch Bergketten - sofern das Kraftwerk wirtschaftlich optimal aus¬

gelegt ist und sofern eine minimale Fläche von ungefähr 2 km2 nicht

unterschritten wird - nur einen bescheidenen Anstieg der Tarife verursacht.

- Es ist wichtig, einen Standort mit "einem kleinen Horizontwinkel - also

niederen Bergkämmen im Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergangsbereich -

zur Verfügung zu haben. Für einen tiefen Strompreis sind zudem eine lange
Lebensdauer und günstige Zinsverhältnisse Voraussetzung.

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt, dass thermische SKW in den Schweizer

Alpen, auch wenn sie wirtschaftlich optimal ausgelegt werden, Strom produ¬
zieren würden, der etwa 50% teurer zu stehen käme, wie der Markt für gleich¬

wertige Energie heute zu zahlen bereit ist. Diese Aussage kann ins Gewicht

fallen, wenn es darum geht, bei weiter steigendem Strombedarf in der Schweiz

Alternativen zu dem auf zunehmenden Widerstand stossenden Ausbau der

Nuklear- oder Kohlekraftwerke bereitzuhalten. Das Potential von ungefähr
40 km2 Grundstücksfläche, welche für eine wirtschaftliche Nutzung der Solar¬

energie in den Schweizer Alpen zur Verfügung steht, könnte etwa der Leistung
von 4 Kohlekraftwerken oder einem Nuklearkraftwerk der 1200-MW-Klasse

gegenübergestellt werden.
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Abstract

This study gives an introductory overview of solar electrical energy conversion

Systems, but restricts the subsequent economic analysis to the solar tower,
central receiver concept. It is shown that in the investigation of the electricity
production characteristic, solar power plants belong to a new category of

electrical power producers: weather dependent peak load power plants. In

the same way as with conventional, hydro-electric peak load power plants,

they could therefore be used to supply the most power to the European grid
network when the energy is most needed - i. e. at lunchtimes. Despite weather

forecasting, the availability of energy from solar power plants is not so high
and not so reliably «on tap» as from hydro-storage power plants. In order to

be able to guarantee peak energy, also on bad weather days, then a symbiotic
Operation of the solar power plant with the already existing network would be

highly recommended:
- In fair weather, the water reserves of storage power plants could be preserved

to cover the power lost from the solar power plant on days without sunshine.

- Since solar power plants would supply more energy to the grid during a

hydrologically bad year than in a rainy year, they would provide a welcomed

stabilizing effect on the energy production from hydro power plants.
The following evaluation of a Swiss solar power plant for alpine use is based

on the aspects below:

- Meteorological conditions,
- Geographie and topographical conditions,
- Social issues (Environmental, touristic, military, etc.).
The major part of this dissertation, the economic analysis, is based on these

initial considerations.

In order to be able to layout the complete solar power plant and its peripherals
at an economic Optimum, a technical and economic model was simulated

with the Computer. With the aid of an ETH optimization program for non-linear

Systems, it was possible to examine the optimal power plant configuration
and its sensitivity to parameter changes.
The question of investment decision to realize a solar power plant was tackled

with well-known present day methods from the theory of investment calcula-

tions. Included were all expenditure and profits during the construetion and

Operation, discounted back to the reference year 1980.

The resulting electricity production costs are therefore tarifs, which would

have had to have been paid in 1980, for weather dependent peak load energy
from solar power plants, such that, taken over the lifetime of the power plant,
neither profit nor loss would be ineurred. These results demonstrate that a

solar power plant on a 20° south facing slope in southern Wallis orTessin and

at an altitude of 2300 m, would have a minimum energy production cost of

14.1 cents/kWh (1 cent = Vioo sFr) (the assumption was made that the plant
under consideration was not a prototype power plant, but the tenth commer-

cial plant of a specific type).
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The Interpretation of the results may be summarized as follows:

- Smaller land areas and lower installed turbogenerator powers rapidly increase

the energy production cost, i. e. «economy of scale» would result in an

optimal power plant size for typical Swiss boundary conditions in the region

of 300 MW(el) generator power.

- Figure A clearly shows that a restriction of the land area, e. g. mountain

chains, would only cause a modest increase in the tarifs as long as the

plant layout is optimal and the minimum land area of approx. 2 km2 is

available.

- It is importent to have a shallow horizon angle, i. e. relatively low mountain

ridges in the sunrise and sunset region. In addition, a relatively long plant

lifetime and also reasonable interest rates are essential for a low electricity

price.

The investigation showed that thermal solar power plants could not yet be

economically employed in the Swiss Alps even if they have been designed for

optimum economy. Electricity from a commercial solar power plant would be

some 50% more expensive than the price dictated by the present day market

as being acceptable for equivalent energy. It could however become more

interesting should there be a continued increase in the electricity demand in

Switzerland, particularly in the case of increasing resistance against the expan-

sion in the nuclear or coal-fired power Station sectors. The potential of

approximately 40 km2 land, which would be available for the economic usage

of solar power in the Swiss Alps, could compare favourably in power output

to either 4 coal-fired power plants or one nuclear power plant of the size of

1200MW(el).


