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Zusammenfassung

Sonnenenergie fällt am Rande der Erdatmosphäre mit relativ kleiner Leistungsdichte an (1367

W/m2 bei mittlerer Sonne-Erde-Distanz). Durch den Einfluss der Erdatmosphäre wird sie

abgeschwächt und gleichzeitig mit einer stochastischen Komponente, vor allem als Folge der

Bewölkung, ergänzt. Diese stochastische Komponente beeinflusst Dimensionierung, Betrieb

und Wirtschaftlichkeit von solar betriebenen Energieerzeugungsanlagen im allgemeinen sehr

stark. Sie ist ganzjährig besonders ausgeprägt in unseren Breiten, während sie in einem

sonnenreichen Wüstenland in den Sommermonaten eher selten zu beobachten ist. An poten¬

tiellen Solarkraftwerksstandorten in den Alpen ist es deshalb besonders wichtig, die Vertei¬

lung der solaren Einstrahlung, aber auch den Einfluss der Einstrahlungsvariabilität auf solare

Grossanlagen zu kennen.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es einerseits, die für solarthermische (ST) und photovoltai-

sche (PV) Kraftwerke relevante Meteorologie,im besonderen die Quantität und die Quali-

tät,d.h. den verwertbaren Anteil der solaren Einstrahlung, an einem bestimmten potentiellen

Kraftwerks-Standort zu untersuchen. Andererseits sollten mit Hilfe dieser standortspezifi¬

schen Grundlagen die instationären Betriebszustände, als Folge der Variabilität der Einstrah¬

lung, in der ersten Stufe eines solarthermischen Kraftwerkes, dem sogenannten Receiver,

analysiert werden.

Zu diesem Zweck wurde eine solarkraftwerksspezifische Meteostation in unmittelbarer Nähe

potentieller Kraftwerksstandorte auf repräsentativer Höhe (2500 m.ü.M.) im Räume Disentis

(Laj Alv) errichtet. Die Station lieferte während mehr als 3 Jahren die für die Untersuchung

benötigten Informationen über das lokale Strahlungsklima. Der Aufbau der Station drängte

sich auf, obwohl in der näheren Umgebung (Umkreis von ca. 15 km) auf verschiedenen

Höhenstufen zwei ANETZ-Meteostationen (Disentis Dorf, Gütsch bei Andermatt) von der

Schweizerischen Meteorologischen Anstalt (SMA) betrieben werden. Diese beiden ANETZ-

Stationen liefern zwar die globalen Einstrahlungsdaten in die horizontale Ebene, aber die für

Solarkraftwerke wichtigen Einstrahlungsgrössen, wie die direkt-normale (wichtig für ST), die

diffus-horizontale (wichtig für ST und PV), die global-geneigte (wichtig für PV) und die

global-normale (wichtig für PV) Einstrahlung werden dort nicht gemessen. Desweiteren kann

gezeigtwerden, dass sich Extrapolationen überverschiedene Höhenstufen und/oder Distanzen

im Kilometerbereich mit einer relativ hohen zeitlichen Auflösung (Stunden- bis Minutenwer¬

te) in den Alpen wegen unterschiedlicher Standortvoraussetzungen (Horizont, Reflektion,

Nebel in tiefen Lagen im Winter und konvektive Hangbewölkung in den höheren Lagen im

Sommer) im allgemeinen nur mit grossen Unsicherheiten durchführen lassen. Schon ein

Vergleich der global-horizontalen Tagessummenvon den beiden ANETZ-Stationen mitjenen

der Station Laj Alv zeigt dies augenfällig. Die daraus extrapolierten Tagessummen können



bestenfalls dazu dienen, allfällige Datenlücken in Laj Alv zu füllen.

In einem zweiten Schritt wurde ein neuartiger auf Einstrahlungsänderungen schnell reagie¬

render volumetrischer Luftreceiver in groben Zügen dynamisch modelliert. Vergleiche von

Modellrechnungen mit an diesem Receiver durchgeführten Messungen in Almeria (Spanien)

zeigten recht gute Uebereinstimmung. In Laj Alv gemessene Meteodaten dienten in der Folge

zur Untersuchung des Receiververhaltens an einem alpinen Standort.
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Abstract

Solar energy reaches the border of the earth's atmosphere at relatively low power density

(1367 W/m at mean sun-earth distance). Influenced by the earth's atmosphere it further

decreases. Additionally a stochastic component due to cloudiness is involved. Generally, this

stochastic component greatly influences the dimensioning, operating and economy of solar

powered energy production facilities. It is particularly marked in middle latitudes, whereas in

a sunny desert land, especially in summer, it can hardly be observed. Therefore in the alps it

is of particular importance to know the distribution of solar radiation and the influence of its

variabüity to solar power plants.

The aim of the submitted thesis was, on the one hand, to analyse the meteorology (quantity

and quality, i.e. the useful part ofthe irradiation) relevant to solarthermic (ST) and photovol-

taic (PV) power stations on a specified potential power plant-site. On the other hand, with the

help of this site-specific basis, the nonstationary operating State (caused by the variabüity of

the solar irradiation) of the first stage of a solar thermal power plant, the so-called receiver,

should be analysed.

For this purpose, a solar-power-plant-specific meteorological Station was built near potential

power plant sites on representative altitude (2500 m.a.s.l.) in the area of Disentis (Laj Alv).

During more than 3 years the Station collected the most important information concerning the

local radiation climate. The building of the Station was neccessary, despite the presence of

two neighbouring (for about 15 km round) meteorological stations on different altitudes

(Disentis Dorf and Gütsch near Andermatt) operated by the Swiss Meteorological Institution.

These two ANETZ-stations deliver the most valuable data on global horizontal irradiation,

but the irradiation parameters important for solar powerplants like direct-normal (ST),

diffuse-horizontal (ST and PV), global inclined (PV) and global-normal (PV) irradiation are

not available. Furthermore, it can be shown, that extrapolations in a relatively high temporal

resolution (hourly or even minutely means) are, caused by different site assumptions (horizon,

reflection, fog near valley ground in winter and convective clouds in upper sites in summer),

only realisable with considerable uncertainty. Even a comparison of daily means of global¬

horizontal irradiation between both ANETZ-stations and Laj Alv showed a considerable

scattering. Therefore the extrapolated daily means were only used to fill some data gaps of

the Laj Alv Station.

In a second step an new on irradiation variations fast reacting Volumetrie air receiver was

roughly modeled for the dynamic analysis. Comparison between the model and real measure¬

ments in Almeria (Spain) show a fairly good correspondence. The measured data of Laj Alv

served in consequence for the analysis ofthe receiver behaviour on an alpine site.
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