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SCHWERPUNKT

REPOWERING

 TEXT: INGRID HESS

Bei Windenergieanlagen, die in die Jahre gekommen 

sind, lässt sich die Leistung mit einem Repowering er-

heblich steigern. Beim Bürgerwindpark im deutschen 

Galmsbühl standen bis vor Kurzem 15 Windenergieanla-

gen mit 6,12 MW Leistung und lieferten 15 000 000 kWh 

Strom. Nach dem Repowering liefern nur noch sieben 

Anlagen mit 25 MW Leistung mehr als viermal so viel 

Strom, nämlich 70 000 000 kWh. Möglich ist die Leis-

tungssteigerung, weil die Windenergietechnologie wei-

tere Fortschritte gemacht hat und heute grössere Anla-

gen, das heisst höhere Anlagen mit grösseren Rotoren, 

zum Einsatz kommen. Das Gleiche geschah auf dem 

Mont Crosin im Berner Jura. Dort hat die BKW 2013 vier 

ihrer knapp 20-jährigen Windturbinen der 0,6 Mega-

watt-Klasse durch leistungsstarke Maschinen der 2-Me-

gawatt-Klasse ersetzt. Die Jahresproduktion des grössten 

schweizerischen Windkraftwerksparks wurde dadurch 

von 40 auf gut 55 Mio. kWh gesteigert. Dies entspricht 

mengenmässig etwa dem Jahresstrombedarf sämtlicher 

Haushaltungen des Berner Juras. Dieses Jahr werden 

weitere vier Anlagen ersetzt. Mit dem Ausbau kann die 

durchschnittliche Jahresproduktion des Windkraftparks 

auf dem Mont Crosin um ein Viertel auf rund 70 Mio. 

kWh gesteigert werden.

Besitzer von älteren Solaranlagen mögen sich schon jetzt 

oder bald dieselbe Frage stellen: Kann ich aus meiner 

Dachfläche mehr rausholen? Dies wird gerade jene inte-

ressieren, die noch von den relativ hohen Anfangssätzen 

bei der kostendeckenden Einspeisevergütung profitieren 

und somit PV-Anlagen haben, die am Anfang des PV-

WENN PV-ANLAGEN  
JAHRE KOMMEN
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WENN PV-ANLAGEN  IN DIE 

Ein Neubau wirft Schatten auf die Solaranlage –  
velleicht hilft ein Repowering.

Booms installiert wurden, als die Panels noch viel teurer 

waren. Und zweitens stellt sich die Frage, ob man dann 

gleich die gesamte Anlage ersetzen muss oder ob es da 

auch andere Möglichkeiten gibt. 

WAS BEDEUTET REPOWERING?
Repowering wie oben beschrieben bedeutet den Ersatz ei-

ner alten Anlage durch eine neue in der Regel technisch 

weiter verbesserte Anlage. Grundsätzlich ist die Aus-

gangslage bei alten Solaranlagen eine etwas andere als 

bei Windenergieanlagen. Zwar wurde der Wirkungsgrad 

mit dem technologischen Fortschritt erhöht, doch bleibt 

die verfügbare Fläche in der Regel ja dieselbe. Also sind 

von den Dimensionen her keine Möglichkeiten zum Re-

powering verfügbar, wenn man darunter das Auswech-

seln der alten Anlage durch eine neue versteht. Grund-

sätzlich sagt man in der Branche deshalb: Wenn die An-

lage läuft, sollte man sie laufen lassen, auch wenn neue 

Photovoltaikmodule sicher mehr Strom liefern würden. 

Ein anderer Fall liegt natürlich vor, wenn die Solaranlage 

fehlerhaft installiert, falsch bemessen oder ausgerichtet 

wurde oder nach und nach ganz aussteigt. Dann stellen 

sich ganz andere Fragen, und die Anlage muss allenfalls 

ersetzt werden, wie Michael Krämer von Helvetic Energy 

sagt. Manche Hersteller bieten in solchen Fällen auch 

nach Ablauf der Garantie Hand bei der Lösungsfindung.

Repowering von Solaranlagen kann aber auch bedeuten, 

dass man eine bestehende Anlage an bestimmten Stellen 

technisch oder von der Handhabung her optimiert. Es 

geht hier also um etwas wie ein Tuning bei alten Autos, 

deren Laufleistung durch neue Teile und vielleicht einen 

anderen Fahrstil verbessert wird.

PHOTOVOLTAIKANLAGEN VERRICHTEN IN EUROPA 
MEIST ZUVERLÄSSIG IHREN DIENST. ES KOMMEN 
ABER IN NAHER ZUKUNFT IMMER MEHR ANLAGEN 
IN DIE JAHRE UND DANN STELLT SICH DIE FRAGE 
NACH EINEM REPOWERING. 
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REPOWERING-MASSNAHMEN 
Das Repowering einer Solaranlage umfasst auf techni-

scher Seite meistens die Module, den Wechselrichter und 

die Verkabelung der Anlage. Dadurch lassen sich die Ef-

fizienz und die Leistung steigern. Solaranlagen sind 

grundsätzlich in der Lage, mehrere Jahrzehnte betrieben 

zu werden. Dennoch können vereinzelt Probleme auf-

tauchen. Gerade in dicht besiedeltem Gebiet kann es 

 beispielsweise vorkommen, dass die Modulfläche durch 

Neubauten plötzlich mindestens teilweise verschattet 

wird. Damit verbundene Ertragseinbrüche hängen von 

der Art der Verschattung, der Qualität des MPP-Trackers 

im Wechselrichter und der Verkabelung ab. 

Um den Ertrag zu steigern und potenzielle Schäden an 

den Modulen über die Jahre zu vermeiden, genügt es, 

entweder die Verkabelung anzupassen oder die Anlage 

mit Leistungsoptimierern beispielsweise von Solaredge 

oder Tigo nachzurüsten. Die älteren Modelle sind häufig 

Zentralwechselrichter, das heisst, sie verfügen über nur 

einen oder höchstens zwei MPP-Eingänge, während sich 

bei neueren Modellen wie dem Solaredge fast alle Mo-

dule einzeln betreiben lassen. 

NEUE WECHSELRICHTER MIT HÖHEREM 
WIRKUNGSGRAD 
Wechselrichter haben in der Regel generell eine kürzere 

Lebensdauer und müssen je nach Modell nach 10 bis 

20 Jahren ersetzt werden. Vor allem bei den Photovoltaik-

wechselrichtern konnten in den letzten Jahren die Wir-

kungsgrade deutlich gesteigert werden. Das bedeutet, 

dass Wechselrichter einer neueren Generation aufgrund 

der höheren Wirkungsgrade einen Mehrertrag für die 

Photovoltaikanlage erbringen können. Vor allem bei 

Photovoltaikanlagen mit alten Wechselrichtern, welche 

beispielsweise auch keine Überwachung erlauben, oder 

mit nicht optimal gestalteten Wechselrichterkonzepten 

(Dimensionierungsfehlern) kann sich das Ersetzen alter 

Modelle durch neuere Geräte rechnen. 

WER BIETET REPOWERING AN?
Repowering wird bisher von wenigen Firmen angeboten, 

was sicher daran liegt, dass es noch wenige alte Anlagen 

gibt. Die Förderung von PV-Anlagen mittels der kosten-

deckenden Einspeisevergütung wurde erst 2008 einge-

führt, und auch erst seit diesem Zeitpunkt wurden in der 

Schweiz Solaranlagen im grösseren Stil installiert. Es 

werden aber in den kommenden Jahren immer mehr An-

lagen ein Betriebsalter erreichen, in dem sich die Frage 

nach einem Repowering stellt. Wann eine Anlage ein kri-

tisches Alter erreicht, bleibt aber von Fall zu Fall zu be-

urteilen. Da lassen sich keine Pauschalaussagen machen, 

wie Jan Thalmann vom Energiebüro sagt. Das Energie-

büro bietet die Entwicklung und Realisierung von Retro-

fitlösungen (Repowering) für ältere Solarkraftwerke an. 

Auch Stephan Roth von der BE Netz AG rechnet mit 

wachsenden Zahlen. BE Netz bietet ebenfalls Repowering 
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Alte Solarpanels liefern hier auf dem Kulturgebäude Südpol in Luzern immer  
noch Strom.an und betreibt sogar zwei Altersheime für ausrangierte 

ältere Solarpanels, eines auf dem Kulturgebäude Südpol 

in Kriens und ein weiteres auf dem KKLB (Kunst und 

Kultur im Landessender Beromünster). Die Panels liefern 

auf diese Art einerseits weiter Strom, statt im Recycling-

kreislauf zu landen, andererseits bringen sie Er kenntnisse 

zum Alterungsprozess von Solaranlagen.  Manchmal fin-

det sich auch in einem sonnenreichen afrikanischen 

Land eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für ausrangierte 

Module. 

LOHNT SICH EIN REPOWERING 
 ÜBERHAUPT?
Gerade bei alten PV-Anlagen, die zu Beginn des PV-

Booms installiert wurden und noch eine vergleichsweise 

hohe Einspeisevergütung erhalten, kann es sich nach 

 einer gewissen Betriebszeit lohnen, z. B. die damals noch 

recht teuren Module durch moderne, günstigere Module 

zu ersetzen. Die Einspeisevergütung bleibt erhalten, 

wenn die Module getauscht werden, wenn sie defekt sind 

oder wenn sie nicht mehr ihre nach dem Datenblatt zu-

gesicherte Leistung erbringen. 

«Repowering kann eine Option sein, bestehende Energie-

erzeugungsanlagen für die nächsten 30 Jahre wieder fit 

zu machen, ohne sich erneut um die Standortsuche und 

die Erschliessung kümmern zu müssen», wie VESE-Präsi-

dent Walter Sachs sagt. Der Verband unabhängiger Ener-

gie erzeuger VESE sucht aktuell eine Mustersolaranlage, 

bei welcher er den Repowering-Prozess begleiten und 

dokumentieren kann. Interessenten wenden sich bitte an 

info@vese.ch mit dem Stichwort «Repowering».  

Infos: 

www.solar-komplett.ch/

www.energieburo.ch

www.benetz.ch 


