
 Solar-Wasser- 
Hybridkraftwerke

Ein innovatives Kraftwerkkonzept für die schnelle 
Weiterentwicklung erneuerbarer Energien
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Photovoltaik-Projektleiter

VISION 

SOLARSTROM UND  
WASSERKRAFT 
FEST VERBINDEN

Bei der Lösung anstehender Energieprobleme heisst die Devise nicht «entweder oder»,  
sondern «sowohl als auch». Das HydroSun-Energiegewinnungskonzept eröffnet  
eine neue Option. Wir plädieren für die Realisierung von innovativen Solar-Wasser-  
Hybridkraftwerken. 

HydroSun fördert die schnelle Weiterentwicklung der erneuerbaren Stromproduktion 
und verbindet Wasserkraft und schwimmende Photovoltaik-Anlagen zu eigentlichen 
Hybridkraftwerken, die vorhandene energetische Synergiepotenziale voll ausschöpfen. 
Solar-Wasser-Hybridkraftwerke können in Zukunft die Kapazitäten von Wasserkraft- 
werken in bedeutendem Umfang vergrössern oder sogar verdoppeln. 

Für die Planung, den Bau und Betrieb von Hybridkraftwerken haben wir die HydroSun 
gegründet. Das Unternehmen wird das Technologiekonzept für die Kombination Solar- 
und Wasserkraft vorantreiben. Als Know-how-Träger stellen wir unser Wissen und unse-
re Dienste Kunden aus der Elektrizitätswirtschaft und privaten Investoren zur Verfügung. 
Die Herausforderung besteht darin, für dieses neue Energiegewinnungskonzept breite 
Unterstützung zu finden und erste Pilotprojekte zu realisieren. Im Interesse einer nach-
haltigen und CO2-armen Stromversorgung in der Schweiz und in Europa.
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AUSGANGSLAGE  

Neue erneuerbare Energiepotenziale müssen erschlossen werden, 
denn eine umweltfreundliche, nachhaltige Stromversorgung verzich-
tet in Zukunft sowohl auf Atomkraft als auch auf den Einsatz fossiler 
Energien, die bei der Verbrennung CO2 freisetzen. Die kombinier-
te Nutzung von Wasserkraft und Sonnenenergie, wie sie HydroSun 
vorsieht, besticht durch Innovation. Neben der erhöhten Stromge-
winnung ist die Energieeffizienz bei Produktion und Verteilung ein 
wichtiger Faktor.

Photovoltaik hat Zukunft
Bei den erneuerbaren Energien spielt Photovoltaik eine zentrale Rol-
le. Sie hat das grösste Anwendungs- und Kostenreduktionspoten-
zial. Bis heute standen Solarstromanlagen auf Gebäuden, Dächern 
und Freiflächen im Vordergrund. Beim Konzept der HydroSun kann 
nun Photovoltaik auch schwimmen und nutzt Stauseen und andere 
künstliche Wasseroberflächen für die Solarstromproduktion.  

Grosses Wachstumspotenzial 
Die Schweizer Solarstromproduktion liegt heute unter einem Pro-
mille. Bis 2025 soll der PV-Anteil auf deutlich über zehn Prozent ge-
steigert werden. Auch eine Studie der ETH Zürich (November 2011) 

prognostiziert für die jährliche Stromproduktion aus Photovoltaik bis 
2035 eine Gesamtleistung von 6 Terawattstunden (TWh). Bis 2050 
soll der Anteil auf 14 TWh anwachsen. Dadurch entstehen neue He-
rausforderungen. 

Sommer-Winter-Ausgleich 
Der Tag-Nacht-Ausgleich kann dank einem hohen Anteil an Wasser-
kraft gewährleistet werden, nicht aber die Verschiebung des grossen 
Produktionsanteils vom Sommer- in die Winterperiode, in welcher 
der Strombedarf am höchsten ist. Für diese Herausforderung bietet 
HydroSun realisierbare Lösungen. Alpine Standorte in der Schweiz 
ermöglichen der Photovoltaik schon heute ähnlich hohe Strompro-
duktionserträge wie Anlagen in Spanien oder Projekte in Süditalien 
und auch sehr hohe Erträge im Winter. Die schwimmenden Photovol-
taik-Anlagen werden den Produktionsanteil im Winterhalbjahr auch 
im Mittelland von heute 25 auf circa 40 Prozent steigern können.

MEHR ENERGIE  
DURCH MEHR INNOVATION

Nicht nur die Schweiz, auch andere europäische Länder setzen zunehmend auf erneuerbare 
Energien bei der Stromproduktion. HydroSun eröffnet mit der technologischen Verbindung 
von Wasserkraft und Photovoltaik einen neuen Weg. 

Solar-Wasser-Hybridkraftwerke von HydroSun können in kurzer  
Zeit einen grossen Beitrag zur Steigerung der erneuerbaren  

Energieproduktion leisten.

Mögliche	Anordnung	des	HydroSun	Hybridkraftwerks,	Typ	WATERLILY	(Fotomontage)	in	einem	bestehenden	Wasserkraftwerk.	Die	einzelnen	Anlageteile	sind	verankert	und	können	
ein-	oder	zweiachsig	dem	Verlauf	der	Sonne	nachgeführt	werden.	Die	Platzierung	nimmt	auf	lokale	Horizontverhältnisse	Rücksicht.	Dabei	ist	ein	tiefer	Ost-West-Horizont	von	Vorteil,	
um	eine	möglichst	lange	Sonneneinstrahlung	zu	erreichen.	

Die	Variante	mit	grösseren	Abständen	zwischen	den	einzelnen	Anlageteilen	ergibt	weniger	Nennleistung	pro	Quadratkilometer,	bietet	aber	die	Möglichkeit,	die	ästhetische		
Wirkung	der	Anlagen	zu	optimieren	und	sich	der	Umgebung	optimal	anzupassen.	Mögliche	Verschattungen	bei	tiefem	Sonnenstand	können	so	vermieden	werden.	
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SOLAR-WASSER- 
HYBRIDKRAFTWERKE  

Die Energiewende verlangt nach schnell umsetzbaren, multiplizier-
baren und skalierbaren Lösungen. Der Solarstrom muss schrittwei-
se ins vorhandene Stromverbundnetz eingebunden werden. Auch 
das Problem der Leistungsregulierung im 24-Stunden-Rhythmus 
und im Jahresverlauf muss gelöst werden. HydroSun wird die 
Stromproduktion bestehender Wasserkraftwerke in der Schweiz 
und Europa deutlich erhöhen. Nicht durch den Ausbau der Wasser-
kraft, sondern durch das Platzieren von schwimmenden Photovol-
taik-Anlagen. 

Hybride Wirkung 
Fallstudien, durchgeführt in der Schweiz, zeigen ein grosses Anwen-
dungspotenzial mit wertvollen Synergien bei gleichzeitiger Nutzung 
von Wasser und Sonne. Die Gründer der HydroSun und Ingenieu-
re aus den Fachbereichen Photovoltaik und Wasserbau haben er-
staunlich einfache Lösungen aufgezeigt, wie solche schwimmenden 
Strukturen auch im Winterhalbjahr bei gefrorener Seeoberfläche 
optimal betrieben werden können. 

EIN INNOVATIVES  
TECHNOLOGISCHES  
KONZEPT 

Die Idee ist das eine. Die Realisation das andere. HydroSun hat ein erfahrenes Projektteam 
zusammengestellt, um das Konzept in die Realität umzusetzen. Ökonomisch und techno-
logisch durchdacht. 

Die	Photovoltaik-Module	sind	luftumspült	und	werden	so	auf	minimaler	Betriebstemperatur	gehalten.	Damit	kann	der	Wirkungsgrad	gesteigert	werden.	Um	den	Schattenwurf	
durch	die	Haltekonstruktion	auf	der	Modulvorderseite	möglichst	zu	vermeiden,	kann	WATERLILY	dem	Sonnengang	nachgeführt	werden.

WATERLILY und WATERBANNER
WATERLILY und WATERBANNER heissen die speziell konzipierten 
Anlagetypen, die in HydroSun-Hybridkraftwerken zum Einsatz ge-
langen sollen. Das Konzept WATERLILY sieht die Anordnung von 
einzelnen Solarinseln mit einer Fläche von 300 bis 400 Quadratme-
tern vor. Wie Seerosen bedecken die schwimmenden Photovoltaik-
Anlagen den See nur partiell. Das Konzept WATERLILY realisiert die 
technologische Symbiose von Wasserkraft und Solarstrom und soll 
sich wie Seerosen ins Landschaftsbild integrieren. Das Konzept 
WATERBANNER ordnet die Photovoltaik-Module als Bänder an, was 
eine höhere Packungsdichte der Module und somit eine bessere 
Ausnutzung der vorhandenen Seefläche (ohne Ost-West-Nachfüh-
rung) ermöglicht. 

Positive Verstärker 
Die Anordnung der schwimmenden Photovoltaik-Module über der 
Wasseroberfläche ist in dieser Form einmalig. Die Module werden 
luftumspült über der Seeoberfläche gehalten und erreichen so im 
Schnitt tiefere Modultemperaturen und damit einen höheren Wir-
kungsgrad. Zudem wird die Reflexion des Tageslichtes und der 
direkten Sonneneinstrahlung auf der Seeoberfläche mitgenutzt. 
Technisch spricht man vom Albedo-Gewinn. Bei geschlossener 
Eisschicht und schneebedeckter Oberfläche erhöht sich dieser An-
teil weiter. Messungen in vergleichbaren Situationen weisen einen 
Albedo-Gewinn von 30 bis 50 Prozent nach. Die schwimmenden 
Strukturen können ein- oder zweiachsig der Sonnenbahn nachge-
führt werden, um den Ertrag weiter zu steigern. An einen Standort 
im alpinen Bereich ändert das Verhältnis Sommer-Winter zugunsten 
des Winteranteils. Wir erwarten einen Energieproduktionsanteil von 

bis zu 40 Prozent im Winterhalbjahr und kommen damit den Bedürf-
nissen einer ausgeglichenen Stromproduktion während des ganzen 
Jahres entgegen. Sonnenenergie kann nur am Tag genutzt werden. 
Dabei ist keine direkte Sonneneinstrahlung nötig. HydroSun-Hybrid-
kraftwerke werden auch mit diffusem Himmelslicht Strom produzie-
ren und den speicherbaren Strom aus Wasserkraft ideal ergänzen. 
Das Zusammenwirken der beiden Energieträger erhöht die Versor-
gungssicherheit. 

Doppelte Auslastung 
Bildlich gesprochen können Betreiber bestehender Wasserkraft-
werke zukünftig zwischen zwei Energiequellen wählen. Am Tag 
zwischen einem Anteil Solarenergie und Wasserkraft. Dabei ist es 
willkommen, dass an schönen Tagen die Leistungsfähigkeit bei pa-
rallelem Betrieb der Kraftwerke mehr als verdoppelt werden kann. 
Damit kann die Lastkurve des Langverbrauchs optimal bedient 
werden. Gleichzeitig reduziert der solarerzeugte Strom den Was-
serverbrauch des Hybridkraftwerkes, so dass angestaute Wasservo-
lumen für sonnenarme Tage und für die Nacht zur Verfügung ste-
hen. Wichtig aus der Sicht des Elektrizitätswerkbetreibers ist, dass  
die bestehende elektrische Einspeiseinfrastruktur vom bestehenden 
Wasserkraftwerk ins Netz parallel genutzt werden kann und somit 
die Investitionskosten reduziert werden können. 

Die	treppenartig	versetzte	Anordnung	der	Module	und	die	gleichzeitige	Verstellbarkeit	im	Anstellwinkel	erlauben	die	Anpassung	auf	die	jahreszeitliche	Höhe	der	Sonnenbahn.	Bei	
Sturm	und	heftigem	Schneefall	können	die	Photovoltaikmodule	so	weit	angestellt	werden,	dass	auch	grosse	Schneemengen	direkt	an	den	Modulen	abrutschen.	Die	Ausführungs-
variante	mit	vier	flachen	Schwimmkörpern	kommt	ohne	Bodenverankerung	aus.	
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MACHBARKEIT   

Erfolgreiche Anwendungen von Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden 
und Freiflächen sind weitgehend etabliert. HydroSun will nun bestehen-
de Stauseen für die Stromproduktion nutzen. 

Auf dem Weg zum Hybridkraftwerk  
Die bestehenden Wasserkraftwerke sind verkehrstechnisch für den 
Bau erschlossen. Sie verfügen über die naheliegenden elektrisch-
technischen Infrastrukturen, um den zusätzlich gewonnenen So-
larstrom ins bestehende Strom-Verbundnetz einzuspeisen. Die 
Eigentümer dieser Wasserkraftwerke sind in der Regel unsere Elekt-
rizitätswerke und die Kantone. Die Projekte von HydroSun eröffnen 
die Chance, die Stromproduktion in bereits abgeschriebenen Was-
serkraftwerken nachhaltig zu erhöhen. Durch Innovation. Ohne Er-
höhung der Staumauern. Das alles ist technisch machbar. Natürlich 
stehen wir vor Herausforderungen. Doch diese sind zu meistern. In 
einer ersten Phase sollen Prototypanlagen realisiert werden. Danach 
sind mittlere und grössere Hybridkraftwerkanlagen geplant. Die Er-
kenntnisse und das Know-how, die wir in diesem Umsetzungsprozess 
gewinnen, eröffnen neue Anwendungsformen. Dies wird den Energie-
markt beleben. Nicht nur in der Schweiz. Wer weiter denkt, erahnt 
das Potenzial einer synergetischen Verbindung von Wasserkraft und 
Photovoltaik. 

25 Jahre Lebensdauer 
Eine zentrale Herausforderung liegt im Kriterium der Langlebigkeit der 
schwimmenden Module. Durch die patentierte Systemanordnung der 
Schwimmer – unter Wasser und nicht auf der Wasseroberfläche – wird 
die Betriebssicherheit erhöht und die unkomplizierte Co-Existenz der 
schwimmenden Photovoltaik-Anlagen ermöglicht. In Kooperation mit 
dem auf Wasserbau ausgerichteten Ingenieurbüro Staubli Kurath & 
Partner und dem auf Photovoltaik spezialisierten Ingenieurbüro TNC 
Consulting AG entwickelt HydroSun die Konzepte WATERLILY und 
WATERBANNER. Eine Lebensdauer von 25 Jahren und mehr soll ohne 
grössere Unterhaltsarbeiten möglich werden. Innerhalb des geplan-
ten Umsetzungsprozesses werden technische Innnovationen den lau-
fenden Optimierungsprozess vorantreiben.

VORHANDENE KOMPETENZEN  
NUTZEN, UM NEUES ZU SCHAFFEN

HydroSun-Hybridkraftwerke sind technisch realisierbar. Indem wir die Kompetenzfelder 
Wasserbau und Photovoltaik zusammenbringen, bewältigen wir anstehende Herausforde-
rungen und eröffnen der erneuerbaren Stromproduktion neue Optionen.  

Solar-Wasser-Hybridkraftwerke von 
HydroSun sind technisch realisierbar 

und so konzipiert, dass sie umweltver-
träglich sind und auch den Belastungen 

und Einwirkungen auf alpinen Stau-
seen standhalten.

Die einzelnen Anlagen der  
Solar-Wasser-Hybridkraftwerke von 

HydroSun werden so angeordnet, dass 
sie sich gut in die Landschaft einfügen 

und die Ökologie in den Seen nicht 
nachteilig beeinflussen.

Patentierte Schwimmkonstruktion 
Die Anforderungen an die schwimmenden Module und ihre Unter-
konstruktion sind hoch. Die Konstruktion hält Umwelteinwirkungen 
wie Eisdruck, Wellengang, Schwemmgut, Wind oder Schneelasten 
stand. Die Module passen sich automatisch dem schwankenden 
Wasserspiegel an. HydroSun hat für unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen unterschiedliche Schwimmkonstruktionen entwickelt. Die 
für die Schweiz und weite Teile Europas günstigste Schwimmeran-
ordnung wurde ebenfalls patentiert. Sie basiert auf einer Unterwas-
seranordnung der Hauptschwimmer. Diese grossräumigen Tauch-
schwimmer befinden sich einige Meter unter Wasser und tragen die 
Photovoltaik-Anlage. Gegen unten sind sie am Boden verankert.  Da 
sich die Haupttragteile der Konstruktion unter Wasser befinden und 
nur wenige Trägerrohre die Wasseroberfläche durchdringen, sind 
die Angriffsflächen für Wellen und Eis sehr klein. Entsprechend ge-
ring sind die Belastungen für die Konstruktion. Da die Konstruktion 
schwimmend ist, kann sie leicht verschoben werden. Ein Kippme-
chanismus erlaubt die Anpassung an die Höhe der Sonnenbahn und 
bei starkem Schneefall auch eine senkrechte Stellung. Mittels eines 
Drehmotors am Kopfende können die Photovoltaik-Module dem 
Sonnenstand nachgeführt werden. Die Tragkonstruktion über Was-
ser wurde statisch optimiert und als Leichtbaukonstruktion ausge-
bildet. Der Betrieb und die Wartung der Anlagen auf dem Wasser 
sind unproblematisch. Von einer schwimmenden Arbeitsbühne aus 
können Wartungs- und Kontrollarbeiten an den Konstruktionen ein-
fach durchgeführt werden. Die Zugänglichkeit auf dem Wasserweg 
ist so sehr einfach und jederzeit gegeben.

WATERLILY	von	unten.	Vorgesehen	ist	auch	der	Einsatz	von	bifacialen	Photovoltaik-Modulen,	die	auf	der	Vorderseite	und	auf	der	Rückseite	das	Tageslicht	und	die	Sonnenein-
strahlung	in	elektrischen	Strom	umwandeln	können.	Damit	können	die	Zusatzgewinne	durch	die	Bodenreflexion	(Albedo-Gewinne)	zusätzlich	verstärkt	werden.	

Landschaft und Umwelt 
Neben den technischen Anforderungen an den stabilen Betrieb der 
schwimmenden Photovoltaik-Anlagen geht es darum, Landschaft 
und Technik zu verbinden. Fragen der Ästhetik und der gesellschaft-
lichen Akzeptanz sind für den Erfolg von Hybridkraftwerken mitent-
scheidend. Viele künstliche Stauseen sind heute Teil des touristisch 
genutzten Erholungsgebiets. Daran soll sich auch in Zukunft nichts 
ändern. Schwimmende Photovoltaik-Anlagen werden die Stauseen 
nur partiell in Anspruch nehmen. Einvernehmliche Lösungen für 
die Ausgestaltung müssen mit den beteiligten Akteuren erarbeitet 
werden. Die Anordnung der einzelnen Anlageteile wurde daher so 
gewählt, dass ausreichende Zwischenräume entstehen, durch wel-
che das Sonnenlicht auf die Wasseroberfläche gelangt. Durch die 
Unterwasser-Anordnung der Schwimmer und die offene Oberkons-
truktion wird eine grossflächige Abdeckung der Seeoberfläche ver-
mieden. Die  Photovoltaik-Anlagen werden auf Seen so positioniert, 
dass die für die Ökologie wichtigen Rand- und Flachwassergebiete 
freigehalten werden. Das Hybridkraftwerk wird im Tiefwasserbe-
reich des Sees stationiert. Für grössere Anlagen wird die Umwelt-
verträglichkeit im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
nachgewiesen werden müssen. Nach Ablauf der Konzessions- oder 
Lebensdauer der Konstruktion kann diese vollständig zurückgebaut 
werden. Die schwimmenden Bauteile werden ausgewassert, die 
Verankerungselemente geborgen und abtransportiert.
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POTENZIAL   

Erste Anwendungspotenzial-Überlegungen wurden für die Schweiz 
und für Spanien durchgeführt. Insgesamt steht alleine in der 
Schweiz bei bestehenden Wasserkraftwerken eine Fläche von 130 
Quadratkilometern zur Verfügung. Natürlich können diese nicht 
alle genutzt werden. Doch bereits eine partielle Nutzung verspricht 
hohe Erträge.

Hohe Flächenerträge
Am Rechenbeispiel des 11 Quadratkilometer grossen Sihlsees wird 
nur eine Netto-Modulfläche von zwei Quadratkilometern benötigt, 
um die jährliche Stromproduktion von 260 Millionen Kilowattstun-
den (kWh) zu verdoppeln. Eine erste Potenzialabschätzung für die 
Schweiz zeigt ein technisches Potenzial von 2,5 Gigawatt Spitzen-
leistung und einen Jahresertrag von 2,6 Terrawattstunden. Natür-
lich wird das kurzfristig realisierbare Potenzial kleiner ausfallen. Ein 
Blick nach Spanien, wo noch weitaus grössere Stauseeflächen zur 
Verfügung stehen, mag genügen, um sich das Potenzial von Solar-
Wasser-Hybridkraftwerken vorzustellen. 

Gute Aussichten
Wasserkraft und Photovoltaik können künftig ein Dream-Team zur 
Sicherstellung der Stromversorgung bilden. Durch die gleichzeiti-
ge Nutzung von Wasserkraft und Solarenergie wird auch die Stel-
lung der erneuerbaren Energiequellen gestärkt. HydroSun unter-
stützt ebenso die Anstrengungen zur gleichzeitigen Erhöhung der 
Stromeffizienz im Stromnetz und beim Verbrauch. 

Ideale Ergänzung
Sonne- und Wasserkraft ergänzen sich ideal. Was spricht dagegen, 
diese beiden elementaren Energiequellen für die Stromproduktion 
zusammenzubringen? Das Potenzial ist gegeben. HydroSun steht 
für ein ökonomisch sinnvolles und gewinnbringendes Zusammen-
spiel. Ein Win-win-Verhältnis, von dem wir alle profitieren können.

HOHE ERTRÄGE AUCH IM  
VERGLEICH ZUR WASSERKRAFT 

Kann durch den Einsatz von Photovoltaik die Leistung eines bestehenden  
Wasserkraftwerks massiv gesteigert oder sogar verdoppelt werden? Wir meinen, ja. 

Die Solar-Wasser-Hybridkraftwerke  
von HydroSun erzielen an alpinen 

Standorten auch dank der Nachführung 
der Photovoltaik-Anlage hohe  

Energieerträge. Das gilt auch für den 
Winter, wo sie die Kapazitäten be- 

stehender Wasserkraftanlagen  
markant erhöhen.

Die	möglichst	ästhetische	und	unauffällige	Anordnung	von	WATERLILY	ist	auch	eine	gestalterische	Herausforderung.	Die	Verwendung	von	Unterwasser-Tauchschwimmern	erlaubt	
es,	nur	den	funktionell	notwendigen	Photovoltaik-Teil	über	der	Wasseroberfläche	erscheinen	zu	lassen.	Der	Tauchschwimmer	schwebt	einige	Meter	unter	der	Wasseroberfläche	
und	ist	damit	vor	Wind,	Sturm	und	winterlichem	Eis	geschützt.	

Die	einzelnen	Anlagen	sind	für	Unterhaltsarbeiten	vom	Wasser	aus	erreichbar	und	beeinträchtigen	das	natürliche	Umfeld	nicht.
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WIRTSCHAFTLICHKEIT    

Durch Massenproduktion und Wettbewerb sind die Preise für Photo-
voltaik-Anlagen im letzten Jahrzehnt stark gesunken. Parallel dazu er-
höht sich das Leistungsvermögen kontinuierlich. Solarstrom ist heu-
te auf dem besten Weg, zu einer günstigen erneuerbaren Energie zu 
werden. Die noch immer relativ hohen Anfangsinvestitionen zahlen 
sich aus, auch weil sie eine nachhaltige Entwicklung in Gang setzen.

Photovoltaik hat Zukunft
Photovoltaik gilt heute noch als teuerste Form der erneuerbaren 
Stromproduktion. Darauf reagieren die  verschiedenen Marktteil-
nehmer unterschiedlich. Die einen warten ab und hoffen auf weitere 
Fortschritte im Labor, auf Durchbrüche beim Wirkungsgrad. Die an-
deren gehen davon aus, dass nur die Kombination von Marktent-
wicklung und weiteren technischen und ökonomischen Fortschritten 
eine schrittweise Ausdehnung der Photovoltaik ermöglicht. Das se-
hen auch wir so. Photovoltaik muss heute zur Anwendung kommen, 
um sich morgen zu etablieren. In der Schweiz liegt der Stromanteil 
aus Photovoltaik heute noch unter einem Promille. In Deutschland 
ist der Anteil bereits auf vier Prozent gestiegen, in Bayern sind es so-
gar rund sechs bis acht Prozent. Dies aufgrund von Anstrengungen 
über eine Dekade zwischen 2000 und 2010. Es sei daran erinnert, 
auch der Aufbau der Wasserkraft in der Schweiz zwischen 1890 und 
2000 ist das Werk von vier Generationen.  

Hindernisse überbrücken 
Ein Handikap der Photovoltaik liegt bei den im Vergleich noch immer 
hohen Anfangsinvestitionen. Auch die Frage nach der Einbindung in 
das Verbundnetz tritt immer weiter in den Vordergrund. Diese Hin-
dernisse lassen sich überwinden. Im vergangenen Jahrzehnt konnte 
der Investitionspreis von Photovoltaik-Anlagen um rund 60 Prozent 
reduziert werden. Zu den erstaunlichen ökonomischen Fortschritten 
kommt ein stetiger technischer Fortschritt: Anhebung des Wirkungs-
grades der Module, höhere Inverterwirkungsgrade bis zu 98 Prozent 
und die laufende Neuentwicklung zur optimalen Einbindung von 
Solarstromanlagen in das Stromnetz. Wasserkraft und Photovoltaik 
können, wenn sie frühzeitig zusammenspannen, in Zukunft höchst 
attraktive Ergebnisse erwirtschaften. Davon sind wir überzeugt, und 
mit Konzepten wie  WATERLILY tritt HydroSun die Beweisführung an.

Vergleichbare Kosten 
Die Produktionskosten hängen von verschiedenen Rahmenbedin-
gungen ab. Die Lage des Hybridkraftwerks, die Tiefe des Sees, die 
Art der Einspeisung und andere Faktoren sind dabei ausschlagge-
bend. Unsere wirtschaftlichen Berechnungen haben gezeigt, dass 
sich die Energieproduktionskosten von Hybridkraftwerken im Rah-
men derer von grossflächigen, landgebundenen Photovoltaik-Anla-
gen bewegen werden. 

SO RENTABEL WIE  
SOLARSTROM AN LAND  

Die Erhöhung oder gar Verdoppelung der Stromproduktion zeigt das Potenzial von  
Hybridkraftwerken. Die Kosten für die Solarstromproduktion auf dem Wasser und an  
Land sind vergleichbar. Es sind also durchaus auch ökonomische Überlegungen,  
die jetzt für eine Realisierung sprechen. 

Die Solar-Wasser-  
Hybridkraftwerke von HydroSun  

produzieren kostengünstigen  
erneuerbaren Strom.

Die	Ausführungsvariante	WATERBANNER	erlaubt	eine	höhere	Flächennutzung	(MW/km2).	Hier	wird	auf	die	Nachführung	der	Photovoltaikflächen	verzichtet.	Die	Praxiserfahrun-
gen	werden	Vor-	und	Nachteile	der	Anwendungsvarianten	zeigen.	WATERBANNER	ist	auch	in	südlicheren	europäischen	Ländern	einsetzbar,	wo	die	Strahlungseinwirkung	so	hoch	
ist,	dass	auf	die	Nachführung	verzichtet	werden	kann	und	kein	Eisproblem	besteht.	
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HYDROSUN

Innovative Photovoltaik 
Die Idee zum Konzept HydroSun kommt von der TNC Consulting AG, 
einem Ingenieurbüro mit über 25 Jahren Erfahrung im Umgang mit 
Solarenergie, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Dieses 
Konzept wurde schon 2009 von Thomas Nordmann zum Europä-
ischen Patent angemeldet. TNC entwickelt innovative Konzepte 
für zukunftsorientierte Photovoltaik-Anlagen. Dabei geht es immer 
wieder darum, zeitgemässer Photovoltaik neue, intelligente An-
wendungsfelder zu eröffnen. Unter dem Motto «Strom statt Lärm» 
konnte schon 1989 die weltweit erste Photovoltaik-Schallschutzan-
lage in Chur realisiert werden. Dieses wegweisende Konzept wurde 
1997 mit dem Europäischen Solarpreis ausgezeichnet. Das Konzept 
«bifacial» ermöglichte neue Photovoltaik-Anwendung auf Schall-
schutzanlagen bei Nord-Süd-Streckenführungen. Auch das Projekt 
HydroSun resultiert aus dem Anliegen, dem Solarstrom neue Flä-
chenerträge zu erschliessen. Wasseroberflächen und speziell Stau-
seen bieten sich an. Dabei kann die vorhandene Infrastruktur der 
Wasserkraftwerke für die Solarstromproduktion genutzt werden. Die 
Idee beschäftigt TNC bereits seit 2008. Das Know-how der TNC im 
Bereich Photovoltaik wird ergänzt durch die langjährige Wasserbau-
erfahrung der Staubli, Kurath & Partner AG (SK&).

Innovativer Wasserbau
Das Ingenieurbüro Staubli, Kurath & Partner beschäftigt sich seit 1991 
ausschliesslich mit Wasserbau-Konstruktionen. SK& ist eines der füh-
renden Planungsunternehmen in diesem Fachbereich und hat bereits 
verschiedenste schwimmenden Konstruktionen auf Gewässern reali-
siert. In den vergangenen Jahren wurden durch SK& unterschiedlich 
grosse Schwimmkonstruktionen wie vorgespannte Hafenmolen aus 
Stahlbeton, Schwimmstege oder schwimmende Autostrassen pro-
jektiert und deren Realisierung begleitet. Solche Bauwerke sind auf 
Sturmsituationen mit grossen Wellenbewegungen und auf schwan-
kende Wasserspiegel ausgelegt. Problemstellungen wie Eisdruck, 
Wellenkräfte, Verankerungsarten, schwankende Wasserspiegel etc. 
sind tägliche Aufgaben von SK&. Die betreuten Projekte befinden 
sich meist in öffentlichen Gewässern. Sie sind nur umsetzbar, wenn 
sie ökologisch verträglich sind und den Gesetzesvorschriften ent-
sprechen. Oft müssen für die Bewilligung der Vorhaben aufwendige 
und komplizierte Verfahren durchgeführt und begleitet werden. Bei 
grösseren Projekten wird die Umweltverträglichkeit vollumfänglich 
nachgewiesen. Realisierung, Wartung und Unterhalt erfolgt durch 
ausgebildete, erfahrene Unterwasser-Ingenieure.

DAS SOLAR-WASSER-  
KNOW-HOW UNTER 
EINEM DACH

Wir haben uns zusammengeschlossen und ein neues Unternehmen gegründet, um die Idee 
der Hybridkraftwerke gemeinsam voranzubringen. Durch den Zusammenschluss wurden die 
Kompetenzfelder Photovoltaik und Wasserbau vereint. 

REFERENZEN

Hafenanlage Altnau, Bodensee:	Totalumbau	der	Hafenanlage	in	Altnau	mit		
neuer	Hafenmole,	ökologisch	hochwertigem	Flachufer,	neuem	Schiffsteg		
(vorgespannte	Betonkonstruktion,	Länge	300	Meter),	Hafengebäude	und		
diverser	Hafenausrüstung.

Auswasserungsanlage Zug:	Kippbare	Auswasserungsanlage	für	die	Schiffe	der	
öffentlichen	Schifffahrt.	Drehbar	gelagerte	und	über	Seile	angetriebene	Stahl-
Beton-Verbundkonstruktion	für	Schiffe	bis	400	Tonnen.

Schwimmende	Strasse	auf	dem	Vierwaldstättersee	in	Form	einer	Pontonbrücke.

Opfikerpark Zürich:	Künstlicher	See	mit	15000	Quadratkilometern	Oberfläche,	
der	durch	Meteorwasser	gespiesen	wird	und	als	eigenständiges	Ökosystem	
funktioniert.	Die	Wasserreinigung	erfolgt	mittels	Pflanzen.

Taucher:	Tauchende	Ingenieure	von	SK&	führen	Zustandsaufnahmen	und		
Unterwasserkontrollen	(Bauleitung)	an	Bauwerken	aller	Art	durch.

Strom statt Lärm	–	Photovoltaik-Schallschutz	Autobahn	A13	in	Chur.	Bereits	
1989	realisierte	TNC	auf	einem	knappen	Kilometer	die	weltweit	erste	Schall-
schutzanlage	mit	integrierter	Photovoltaik.

Die	Photovoltaik-Anlage	auf	dem	Dach	des	Hochregallagers	der	AMAG,	Buchs	
ZH,	verfügt	über	eine	Nennleistung	von	rund	200	Kilowatt	Peak	(kWp).	

Photovoltaik-Anlage	an	der	prominenten	Fassade	des	Swissmill-Getreidesilos.	
Eine	wegweisende	Anlage,	die	im	Rahmen	des	Konzeptes	«ewz.solarstrombörse»	
1996	als	erstes	Projekt	realisiert	wurde.

Strom statt Lärm	–	PV-Schallschutz	entlang	der	Bahnlinie	in	Wallisellen.	Schall-
schutzanlagen	bieten	ideale	Flächen	für	Photovoltaikanlagen.	Die	eingesetzten	
Bifacial-Anlagen	optimieren	den	Energieertrag.	

Solaranlagen als Teil der Architektur. Im	Bild	die	gelungene	Photovoltaik-Ge-
bäudeintegration	bei	der	Kantonsschule	Stadelhofen	in	Zürich.	Die	Anlage	wurde	
1999	mit	dem	Schweizer	Solarpreis	ausgezeichnet.	

Erste	Bifacial-Schallschutzanlage	entlang	der	Bahnlinie	in	Münsingen.	Die	
Bifacial-Technologie	eignet	sich	besonders	für	den	Einsatz	bei	Schallschutzanla-
gen	mit	reflektierendem	Schallschutz.
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HydroSun AG
General Wille-Strasse 59
CH-8706 Feldmeilen 

T  +41(0)58 680 20 40
F +41(0)44 991 55 78
E-Mail: info@hydro-sun.ch 
www.hydro-sun.ch 

RESÜMEE 

Die Symbiose von Wasserkraft und 
schwimmenden Photovoltaik-Anlagen 
bildet eine ideale hybride Kombination 
zur schrittweisen Erhöhung der Strom- 
produktion in bestehenden Anlagen.  
Das hybride System optimiert die Netz-
einbindung und Lastenregulierung der 
Kraftwerke. HydroSun-Hybridkraftwerke 
eröffnen jetzt die Chance, in Zukunft auf 
saubere Energieprodukte zu setzen und 
die erneuerbare Stromproduktion mar-
kant und wirtschaftlich zu erhöhen. 


