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Ausgangslage
Die Energiewende ist eine der grossen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
In der Schweiz, wie auch in vielen anderen Ländern basiert der Zubau der neuen
erneuerbaren Energien hauptsächlich auf Fördersystemen. Da die Fördermittel
begrenzt sind, müssen die neuen Technologien möglichst bald wirtschaftlich
betrieben werden können. Bei Photovoltaikanlagen ist dies in der Schweiz bereits
heute möglich, sofern der Eigenverbrauch am Standort der Produktion genügend
gross ist.
In dieser Arbeit wird daher geprüft, wie gut der Tages- und Jahresverlauf der
Solarstromproduktion mit dem Stromverbrauch des Skigebietes Laax
übereinstimmt und wie gross das Potential zum Bau von PV-Anlagen in diesem
Gebiet ist. Weiter soll mittels einer Umfrage in Schweizer Skigebieten
herausgefunden werden, ob sich diese bereits mit dem Thema Photovoltaik
auseinander gesetzt haben.

Ergebnisse
Die Analyse der Lastprofile sowie der Vergleich mit der Stromproduktion aus
Photovoltaikanlagen hat gezeigt, dass der Stromverbrauch eines Skigebietes gut
zur Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen passt. Dies weil der
Stromverbrauch während der Wintersaison tagsüber deutlich höher ist als in der
Nacht (siehe Abbildung 1).

Zusätzlich hat der Vergleich des Stromverbrauchs mit den Wetterdaten gezeigt,
dass bei schönem Wetter der Stromverbrauch tendenziell höher ist als bei
schlechtem Wetter. Dies passt ebenfalls sehr gut zur Stromproduktion aus PV-
Anlagen, da diese bei schönem Wetter mehr Strom produzieren.

Weiter konnte durch die Umfrage in Schweizer Skigebieten festgestellt werden,
dass das Thema Photovoltaikanlagen in Skigebieten durchaus aktuell ist und die
meisten Gebiete sich bereits heute damit beschäftigen.

Aufgrund des geringen Anteils an Bergbahnen, die im Skigebiet Laax auch im
Sommer in Betrieb sind, ist der Strombezug im Sommer deutlich tiefer als im
Winter (siehe Abbildung 2). Daher ist für einen hohen Eigenverbrauch darauf zu
achten, dass die Ausrichtung für den Winter optimiert wird. Wie die Umfrage
gezeigt hat, gilt dies auch für einen Grossteil der anderen Skigebiete.

Weiter wurde geprüft, ob der Bau von PV-Anlagen einen Einfluss auf den
Netzausbau im Skigebiet haben könnte. Wie in Abbildung 3 gezeigt wird, kann
die Tageslastspitze beim Netzbezug durch den Bau von PV-Anlagen deutlich
reduziert werden. Bereits eine PV-Anlage mit 1MWp Leistung könnte ausreichen,
dass für den Bau neuer Liftanlagen kein Ausbau des Stromnetzes notwendig
wird.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht kann der Betrieb von Photovoltaikanlagen bereits
heute sinnvoll sein. Dies hängt jedoch von der Ausrichtung und den
entsprechenden Stromerträgen sowie vor allem von der Höhe des Eigen-
verbrauchs und natürlich den Installationskosten ab. Demnach wäre eine
Freiflächenanlage mit einer Modulneigung von ca. 60° ideal um eine möglichst
hohe Rendite erzielen zu können. Dies weil so die Module auch im Winter
schneefrei wären und die Stromproduktion gut über das Jahr verteilt würde. Das
Problem ist hier jedoch, dass die Skigebiete gemäss der Umfrage keine
Freiflächenanlagen in Ihren Gebieten wollen.

Empfehlungen
Beim Bau von neuen Liftanlagen oder anderen Gebäuden im Skigebiet macht es
Sinn, dass auch das Thema Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch
berücksichtigt wird. Es könnte zum Beispiel eine neue Talstation so geplant
werden, dass die Südseite nicht durch Eingänge etc. belegt wird. Anstelle einer
Holz- oder Glasfassade könnte dann eine PV-Anlage die Funktion des
Witterungsschutzes übernehmen. Um die Erträge zu optimieren, könnte es auch
interessant sein die Fassaden nicht in einem 90° Winkel zu bauen, sondern diese
mit 80° Neigung oder noch flacher zu gestalten. So würde die Fläche für die
Solarmodule erhöht und gleichzeitig die Erträge pro kWp gesteigert.

Weiter wird dem Skigebiet Laax empfohlen, für die in der Arbeit aufgezeigten
Fassadenflächen mit grossem Potential, konkrete Angebote für die Installation
einzuholen. Damit die Rentabilität der Anlage berechnet werden kann, sollte
zusätzlich die erwartete Stromproduktion dem jeweiligen Lastprofil des
Standortes gegenübergestellt werden.
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Abbildung 1: Summenlastgang Februar 2014 (Quelle: Eigene Darstellung).

Abbildung 2: Summenlastgang Juli 2014 (Quelle: Eigene Darstellung).

Abbildung 3: Lastprofil mit 10 MWp PV-Anlage (Quelle: Eigene Darstellung).
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