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Auch in Berghütten soll die Versor-

gung mit elektrischer Energie mög-

lichst problemlos erfolgen. Gleich-

zeitig möchte man sich aus ökologi-

schen Gründen gerade in den Bergen

von fossilen Energieträgern unabhän-

gig machen. Ein Verbundsystem aus

Wasserkraft und Sonnenstrom er-

füllt die Anforderungen an eine zu-

verlässige Energieversorgung.

D ie Versorgung einer Alpen- und
Schutzhütte mit elektrischer
Energie muss je nach Nutzung

der Hütte unterschiedliche Anforderun-
gen erfüllen. In der Zukunft wird der
Einsatz von fossilen Energieträgern und
ausschließlich motorischen Energieer-
zeugern aus Umweltschutzgründen wei-
ter zurückgehen. Dem Einsatz von rege-
nerativen Energiequellen, wie der in
Bergregionen häufig vorhandenen Was-
serkraft, kommt deshalb eine immer
größere Bedeutung zu. Einige Faktoren
schränken die problemlose Nutzung der
Wasserkraft ein:
• die eingeschränkte Regelbarkeit im In-

selnetzbetrieb,
• tagsüber und abends steht häufig zu

wenig Leistung zur Verfügung, 
• während der Nachtruhe kann man

nicht die komplette Wasserkraft ver-
brauchen,

• bei Trockenheit kann die Leistung der
Wasserturbine vollständig zum Erlie-
gen kommen.

Inselsystem mit Batteriestrom-
richter

Ein Inselsystem, basierend auf dem Bat-
teriestromrichter Sunny Island von
SMA, Niestetal, sorgt unter Einbindung
der Wasserkraft für eine zuverlässige
Energieversorgung auch bei niedrigen
Wasserständen (Bild 1). Neu ist dabei
die Möglichkeit, die Sunny Islands oder

auch dreiphasige Sunny Island-
Systeme, auf der AC-Seite span-
nungsgeregelt parallel zu schal-
ten. Hierfür wird dem Batte-
riestromrichter das für die
Kopplung von Synchronma-
schinen typische regelungstech-
nische Verhalten eingeprägt. 

Eine erste dreiphasige Anlage auf ei-
ner Alpenhütte (Kemptener Hütte), ge-
koppelt mit einer 10-kW-Wasserturbine,
läuft seit Anfang Juli 2003 erfolgreich
im Betrieb. Dabei arbeitet der Sunny Is-
land im Droop Mode parallel mit dem
Synchrongenerator des Wasserkraft-
werks. Reichen die 10 kW des Wasser-
kraftwerkes nicht aus, alle Lasten zu
versorgen, liefert der Sunny Island aus
den Batterien zusätzliche Energie ins
Netz. Können auf der anderen Seite die
Verbraucher nicht die vollen 10 kW des
Wasserkraftwerkes nutzen, lädt der Sun-
ny Island die Batterien wieder auf. Ne-
ben dem Vorteil der deutlich höheren
Nennleistung des Systems durch die
Leistungsaddition vom Wasserkraft-
werk und den drei Sunny Islands ließ
sich die Stabilität bei Lastsprüngen deut-
lich verbessern. Ca. 80% bis 90% der
Leistung liefert bei Lastsprüngen nun
der Sunny Island mit seiner hohen Über-
lastfähigkeit, so dass große Lastsprünge
nicht mehr zu einem Abschalten der Tur-
bine mit Unterfrequenz führen. Die Leis-
tungsaufteilung zwischen Sunny Island
und dem Wasserkraftwerk sowie die re-
sultierende Netzfrequenz und Spannung
regelt dann der Sunny Island (Bild 2).

Beachten sollte man dabei, dass auf-
grund der langanhaltenden Trockenheit
zu Zeiten der Datenerfassung im Som-
mer 2003 das Wasserkraftwerk am Tag
der Messung nur noch eine Leistung von
ca. 3,5 kW erbrachte. Tagsüber musste

deshalb für einige Stunden ein Dieselge-
nerator zusätzlich laufen. Nach Regen-
fällen in den darauffolgenden Wochen
standen die 10 kW von der Wasserturbi-
ne wieder zur Verfügung, so dass die
Hütte ihre elektrische Energie vollkom-
men ohne Dieselgenerator aus der Was-
serkraft beziehen konnte.

Der Sunny Island bietet neben den
Wandlereigenschaften umfangreiche in-
tegrierte Management-Funktionen. Da-
mit eignet er sich als Systemmanager für
Inselnetze. Das Zentrum der Betriebs-
führung stellt dabei das Batteriemanage-
ment dar, das neben einer genauen Lade-
zustandsanzeige und einem optimierten
Lademanagement auch die Berechnung
des Batteriezustandes – einer Mischgrö-
ße aus Lade- und Gesundheitszustand –
durchführt. Auf diesen Informationen
aufbauend, kann er viele Steuerungs-
funktionen übernehmen:
• Zu- oder Abschalten von Lasten,
• Starten oder Stoppen von externen Ge-

neratoren,
• Abschalten von weiteren Einspeisern,

z.B. Windenergieanlagen,
• Regelung der PV-Leistung usw.
Die Managementfunktionen haben da-
bei sowohl auf die Anlagenverfügbarkeit
als auch auf die Zuverlässigkeit des Sys-
tems einen hohen Einfluss. Die Erfah-
rungen der letzten zwei Jahre zeigen,
dass die Kunden diese unterschiedlichen
Möglichkeiten sehr intensiv nutzen. Die
Vorteile dieser Managementfunktionen
liegen z.B. im sicheren Anlagenbetrieb
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Bild 1: Die Kemptener Hütte er-
hält ihre elektrische Energie aus
einem Hybridsystem, bestehend
aus einem Wasserkraftwerk und
drei Sunny Islands mit Batterie-
puffer
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auch beim Ausfall einer Komponente wie dem Diesel-
generator oder in einer deutlich verlängerten Batterie-
lebensdauer. 

Auslegung von Hybridsystemen

Die wichtigsten Auslegungsparameter für ein Hybrid-
system sind die benötigte Speichergröße und die solare
Deckungsrate (Bild 3). Bei unterschiedlichen Ausle-
gungen dieser Parameter im durchaus üblichen Rah-
men von 0,5...5 Tagen Autonomie mittels Batterie-
speicher und einer solaren Deckungsrate von 60% 
bis 100% variieren die Stromgestehungskosten bei
diesem System bereits zwischen 0,8 €/kWh und
1,4 €/kWh. Dies bedeutet für ein falsch ausgelegtes
System bis zu 75% höhere Stromgestehungskosten als
bei einer Auslegung nach einer wirtschaftlichen Opti-
mierung. Im Moment erfordert die richtige Systemaus-
legung noch viel Erfahrung und ein gewisses Exper-
tenwissen. Um eine wirtschaftlich optimale System-
auslegung deutlich zu vereinfachen, wird ein Ausle-
gungsprogramm für einen Rechner entwickelt.

■

Bild 2: Messergebnisse von der Kemptener Hütte im
Sommer 2003; durch den Wassermangel kann die Was-
serturbine nur ca. 3 kW Leistung liefern, der darüber
liegende Verbrauch wird über die Sunny Islands aus den
Batterien gespeist

Bild 3: Dreidimensionaler Ergebnisgraph einer beispiel-
haften, wirtschaftlich optimierten Systemauslegung;
der Preis pro kWh liegt am günstigsten bei geringen An-
forderungen an die solare Deckungsrate und Speicher-
größe


