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EnERgIEkRISE In chILE — 
chancEn FüR 
ERnEuERBaRE EnERgIE ?
eiNe sitUatioNsBetrachtUNg für Biogas UND PhotoVoltaiK 
teil 1: „läNDerProfil UND eNergieVersorgUNgssitUatioN“

D ie Republik Chile mit ca. 16 Mio. 
Einwohnern ist eines der am wei-

testen entwickelten und damit auch 
wohlhabendsten Länder Südamerikas 
und durchlebte in den letzten Jahren ein 
beträchtliches wirtschaftliches Wachs-
tum. Das reale Wachstum des BIP betrug 
zwischen 2000 und 2006 zwischen 2 und 
6 % [1]. Im Gegensatz zu seinen Nachbar-
ländern Argentinien und Bolivien verfügt 
Chile über nahezu keine Vorkommen an 
fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas 
und Kohle. Das stetige und teilweise ra-
sante Wirtschaftswachstum verursachte 
einen beträchtlich gesteigerten Energie-
bedarf. Der Bedarf an elektrischer und 
thermischer Energie wird vorrangig über 
Erdgas gedeckt. Das Erdgas wird aus Ar-
gentinien eingeführt, das wiederum den 
Löwenanteil seines Erdgases aus Bolivien 
importiert. Vor wenigen Monaten wurde 
in den bilateral zwischen Bolivien und 
Argentinien ausgehandelten Erdgaslie-
ferverträgen explizit der Weiterverkauf 
des bolivianischen Erdgases an Chile 
untersagt. Diese Konstellation hat ihre 
Ursache im über ein Jahrhundert zurück 
liegenden „Salpeter- oder Pazifik-Krieg“ 
von 1879 bis 1884, bei dem Bolivien be-
trächtliche Teile seines Territoriums, un-
ter anderem den Zugang zum Pazifik, an 

die Kriegsgewinner Chile und Peru abtre-
ten musste. Chile betont stets seine Be-
reitschaft zu Verhandlungen, bei denen 
aber die territoriale Unversehrtheit Chiles 
Voraussetzung sei. Chilenische Angebote, 
wie z. B. ein Freihafen für Bolivien mit 
Sonderwirtschaftszone, wurden in der 
Vergangenheit stets abgelehnt, da dies 
für Bolivien das Eingeständnis bedeutet, 
dass die territoriale Abtretung endgültig 
sei. Angebote der Bolivianer „Gas gegen 
Land“ zu tauschen, werden von chile-
nischer Seite abgelehnt. Beide Länder 
unterhalten seit 1978 bis heute keine 
offiziellen diplomatischen Beziehungen. 
Argentinien zeigt einige Jahre nach dem 
Zusammenbruch 2002 ebenfalls einen 
starken wirtschaftlichen Aufschwung, 
der seinerseits zu einem stark erhöhten 
Energiekonsum in Argentinien führt. 
Dies und klimatische Faktoren, wie z.B. 
Kälteeinbrüche, hatten zur Folge, dass 
mehrfach Erdgas nicht in den vertraglich 
vereinbarten Mengen geliefert werden 
konnte. Allein im September 2007 betrug 
die Preissteigerung bei Erdgas 5—6 %, was 
sich wiederum direkt auf die Strompreise 
niederschlug. Teilweise wurden sogar die 
Gaslieferungen an Chile gänzlich unter-
brochen, um die Versorgung argentini-
scher Verbraucher nicht zu gefährden [2].  

Nach der Wirtschaftskrise von 2002 mit 
der damit einhergehenden massiven Ab-
wertung des argentinischen Pesos, ließ 
die Regierung nicht zu, dass die Ener-
giepreise an die neuen Wechselkurse 
angepasst wurden, um eine drohende 
Inflation zu vermeiden. Stattdessen wur-
den die Energiepreise eingefroren. Dies 
führte dazu, dass die Versorger nicht in 
die Erschließung neuer Gasfelder oder 
Ölquellen investieren. Chile büßt mit für 
die politischen Fehler der argentinischen 
Regierung, da diese aus machtpolitischen 
Gründen die Lieferungen an Chile un-
terbrechen, wenn die lokale Versorgung 
gefährdet ist [3]. 

Diese Situation gefährdet die Energie-
versorgung des Landes und damit Stabi-
lität und wirtschaftliche Prosperität. Seit 
mehreren Jahren sucht die chilenische 
Regierung Auswege aus dem Dilemma. 
Eine Idee unter vielen ist die Errichtung 
eines Atomkraftwerkes (AKW), was jedoch 
auf zunehmenden Widerstand in breiten 
Bevölkerungskreisen trifft [4]. Das hat ei-
nerseits mit dem schlechten Leumund der 
Kernenergie zu tun, andererseits ist Chile 
ein erdbebengefährdetes Land mit hoher 
vulkanischer Aktivität. Zudem würde ein 
AKW auf Grund der extrem langen Pla-
nungs- und Bauzeiten wohl frühestens 
2015 ans Netz gehen können und dann 
auch nur einen Teil der benötigten Meh-
renergie liefern können. 

Ein anderer Ausweg wird in der ver-
stärkten Nutzung von erneuerbaren 
Energien gesehen. Auf Grund der geogra-
phischen Eigenheiten Chiles wird schon 
ein relativ hoher Anteil der elektrischen 
Energie durch Wasserkraftwerke erzeugt. 
Weiterhin ist ein Ausbau der Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Ressour-
cen geplant. Die generellen Rahmenbe-
dingungen, das Potential und der Stand 
der Erzeugung von erneuerbarer Ener-
gie durch die Vergärung von Biomasse 
und durch Photovoltaik in Chile sollen 
im Folgenden ausführlicher dargestellt 
werden. 

Bild 1: solar Home system in chile
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Bild 3: chilenische Provinzen
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länderprofil chile
Chile (spanisch República de Chile) liegt 

im Südwesten Südamerikas und grenzt 
im Westen und Süden an den Pazifischen 
Ozean, im Norden an Peru, im Nordosten 
an Bolivien und im Osten an Argentini-
en. Zum Staatsgebiet gehören ebenfalls 
die im Pazifik gelegene Osterinsel, diverse 
andere Eilande (Salas y Gómez, Juan-
Fernández-Inseln, Desventuradas-Inseln, 
Ildefonso-Inseln, Diego-Ramirez-Inseln) 
und ein Teil der Antarktis [5]. Zwei pa-

rallele Gebirgszüge mit Nord-Südverlauf 
bilden Mittel- und Südchile. Dazwischen 
liegt das Valle Central mit dem Hauptteil 
der Bevölkerung, des Ackerlands und des 
Weinbaus. Im Norden steigt die Landschaft 
von der Küste kommend zunächst steil an 
und bildet dann ein etwa 1000—1500 m 
hohes Plateau bis zum Fuße der Anden. 

Chile ist in 12, mit römischen Zahlen 
von Norden nach Süden durchnum-
merierte Regionen (regiones) und eine 
Hauptstadtregion (región metropolitana) 
aufgeteilt. 

Chile hat in Nord-Süd-Richtung über 
4300 km Ausdehnung, ist aber durch-
schnittlich nur ca. 180 km breit. Auf-
grund der langen Nord-Süd-Ausdehnung 
über mehr als 39 Breitengrade, aber auch 
der beträchtlichen Höhenunterschiede in 
West-Ost-Richtung, weist Chile eine gro-
ße Vielfalt an Klima- und Vegetationszo-
nen auf [5]. 

Ca. 7 % der Landfläche wird für die 
Landwirtschaft genutzt, davon 3 % für 
Ackerbau, der Rest für meist extensive 
Weidewirtschaft und forstwirtschaftlich 
genutzte Plantagen. Intensive Landwirt-
schaft wird vor allem im Valle Central be-
trieben. Im Norden Chiles beschränkt sich 
die Landwirtschaft im wüstenhaften Gebiet 
oft nur auf Oasen. Die Viehzucht ist haupt-
sächlich in Zentralchile und im nördlichen 
Teil von Südchile angesiedelt. Von der für 
Ackerbau genutzten Fläche entfallen etwa 
zwei Drittel auf die Grundnahrungsmittel 
Weizen, Mais und Kartoffeln [5].

Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt 
rund 13.000 USD (2007) und ist damit 
eines der höchsten in Lateinamerika. Die 
ökonomischen Strukturen sind markt-
wirtschaftlich orientiert, viele Bereiche 
sind liberalisiert und privatisiert. Chile ist 
Mitglied der APEC (Asia Pacific Econo-
mic Cooperation), assoziiertes Mitglied 
des Mercosur und wird in die OECD auf-
genommen. Chile ist das exportstärkste 
Land Südamerikas, und damit extrem 
abhängig vom Außenhandel. Ausgeführt 
werden überwiegend Rohstoffe, wie z. B. 
Kupfer, und landwirtschaftliche Erzeug-
nisse. Chile verfügt über die größten 
bekannten Kupfervorkommen der Welt 
(ca. 40 %) und ist der weltgrößte Kup-
ferexporteur. Das reale BIP-Wachstum 
belief sich 2006 auf 4 %, das BIP betrug 
202,7 Mrd. USD. Die Inflationsrate lag 
2006 bei 2,8 % und die Erwerbslosigkeit 
betrug Ende 2006 offiziell 7,8 % [1].

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
begann im Rahmen der Importsubstitu-
ierenden Industrialisierung (ISI) die Ent-
wicklung eines dynamischen Sekundär-
sektors. Als Planungsbehörde wurde 1939 
die Corporación de Fomento de la Produc-
ción (CORFO) gegründet. In den 50er Jah-
ren wurde eine weitgehende Deckung der 

inländischen Nachfrage nach kurzlebigen 
Konsumgütern erreicht. Diese Politik stieß 
auf Grund des kleinen chilenischen Mark-
tes bald an ihre Grenzen. Nach verschiede-
nen wirtschaftlichen Umgestaltungsversu-
chen durch Allende und Pinochet erholte 
sich die Industrie erst unter den demo-
kratischen Regierungen substanziell und 
leistet heute 34 % des BIPs [5].

Behörden, legislativer rahmen 
und förderung

Der chilenische Energiemarkt ist weit-
gehend in den Händen privater Betreiber, 
allerdings unter Aufsicht, Koordinierung 
und Regulierung durch staatliche Insti-
tutionen. Die wichtigsten Behörden sind 
nachfolgend erwähnt: Das Wirtschafts-
ministerium (Ministerio de Economía) 
verantwortet die Knotenpreise und ver-
gibt Konzessionen. Die Aufsichtsbehörde 
für Elektrizität und Brennstoffe (Super-
intendencia de Electricidad y Combusti-
bles) trägt die technische Verantwortung 
für die Vergabe vorläufiger Konzessionen 
und die Information des Wirtschaftsmi-
nisteriums für die Vergabe endgültiger 
Konzessionen. Die Nationale Energieko-
mmission (Comisión Nacional de Energía 
— CNE) erarbeitet, koordiniert und ver-
breitet Energieplanungen, erstellt Vorga-
ben für die Politik und Normen für den 
Energiesektor. Die Stromtarife für Ver-
braucher mit einer Leistung von weniger 
als 2.000 kW werden zweimal jährlich 
(April/Oktober) von der nationalen Ener-
giekommission festgelegt. Die Gemein-
deverwaltungen (Municipalidades) haben 
ein Mitspracherecht bei der Zulassungs-
vergabe, damit Übertragungsleitungen, 
die keiner Konzession unterworfen sind, 
Straßen, staatliches Eigentum, andere 
elektrische Leitungen etc. queren kön-
nen. Die „Centros de Despacho Econó-
mico de Carga“ (CDEC) koordinieren un-
tereinander verbundene Kraftwerke und 
Übertragungsleitungen [7]. 

Das Elektrizitätsgesetz „Ley Corta I“ 
vereinfachte die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Ressourcen in Anlagen 
mit weniger als 20 MW Kapazität. Dies 
sollte vor allem bewirken, dass lokale 
Unternehmen am Stromgeschäft parti-
zipieren können. Energieerzeuger, die 
auf Basis erneuerbarer Ressourcen Strom 
produzieren, können ihren Strom am 
Spotmarkt zu den aktuellen Grenzkos-
ten und den Leistungsüberschuss zum 
Knotenleistungspreis verkaufen. Energie-
produzenten, die weniger als 9 MW ins 
Netz einspeisen, können wahlweise einen 
Preisstabilisierungsmechanismus, d. h. 
eine Vergütung zum Knotenpreis, bean-
spruchen. Netzbetreiber auf der Vertei-
lungsebene müssen Erzeugungsanlagen 
bis 9 MW in ihrem Netz zulassen. Für An-

Bild 2: chile
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lagen dieser Größenordnung, die erneu-
erbare Ressourcen nutzen, gilt ebenfalls 
eine völlige Befreiung von Übertragungs-
entgelten für die Hochspannungsebene; 
Anlagen zwischen 9 und 20 MW können 
eine teilweise Kostenentlastung geltend 
machen. Im oberen Leistungssegment 
variieren die Stromtransportkosten je 
nach einzuspeisender Erzeugungskapa-
zität zwischen 0 und 100 %.

Mit der „Ley Corta II“ (2005), die eine 
Gesetzesänderung der „Ley Corta I“ dar-
stellt, wurde ein separater Markt für er-
neuerbare Energie geschaffen. Die Preise 
hierfür sollen den üblichen Marktpreisen 
ähnlich sein. Zur Umsetzung der „Ley 
Corta“ traten verschiedene Verordnun-
gen (Decreto Supremo 244) und techni-
sche Normen für den Anschluss kleiner 
Energieerzeuger an des Verteilernetz in 
Kraft [12]. 

Das Programm „Todo Chile“, das die 
chilenische Entwicklungsgesellschaft 
Corporación de Fomento de la Produc-
ción (CORFO) und die Comisión Na-
cional de Energía (CNE) im Jahr 2005 
durchführten, förderte im Rahmen eines 
Wettbewerbs Stromerzeugungsprojekte 
bis 20 MW, unter anderem auch Projek-
te, die für einen CDM Zertifikatehandel 
geeignet waren. Die Förderung bestand 
in Zuschüssen zu sogenannten Vorin-
vestitionsaufwendung, d.h. Potenzia-
lermittlung, Bauentwürfe, ökonomische 
und ökologische Analysen oder für 
technische Beratung. Investitionen von 
400.000 bis 2 Mio. USD wurden mit bis 
zu 50% gefördert. Die Maximalförderung 
pro Unternehmen war auf 5 Mio. USD be-
schränkt. Bei einer Investition von mehr 
als 2 Mio. USD kann die Förderung bis 
50.000 USD als Vorinvestitionsförderung 
pro Unternehmen und bis zu 50 % der 
Kosten bestehen. 75 Projekte wurden 
in der ersten Ausschreibung eingereicht 
und davon wurden 46 für eine Förderung 
in Betracht gezogen. Dabei handelte es 
sich um Projekte zur Stromerzeugung 
aus Biomasse (Holz, Abfall), Windener-
gie, Wasserkraft und Geothermie. Die 
Unterstützung durch CORFO belief sich 
auf insgesamt 1,32 Mio. USD. Bei der 
zweiten Ausschreibung wurden 89 Vor-
schläge eingereicht und davon 40 Projek-
te zur Erzeugung regenerativen Stroms 
aus Windenergie, Kleinwasserkraft- und 
Biomasse/Biogasanlagen gefördert. Das 
Fördervolumen betrug 1,3 Mio. USD. Die 
Gesamtleistung aller geförderten Projek-
te wird mit 600 MW angegeben. 2007 
wurde ein dritter Wettbewerb ausgelobt, 
bei dem 80 Vorschläge eingingen. Die 
CORFO vergibt zusätzlich als Zwischen-
finanzierung für Umweltprojekte niedrig 
verzinste Kredite für jeweils bis zu max. 
5 Mio. USD [12].

energieerzeugung
Der chilenische Energiemarkt wurde 

schon vor 25 Jahren liberalisiert. Der 
seitdem wachsende Energiebedarf wurde 
durch steigende Erdgasimporte aus Ar-
gentinien gedeckt. Im Jahr 1972 lag der 
Primärenergieverbrauch noch bei 377 PJ 
(Petajoule) und stieg bis 2003 auf 1134 PJ. 
Die Nationale Energiekommission (CNE) 
hat für 2008 einen Primärenergiebedarf 
von 1700 PJ prognostiziert, das entspricht 
einer jährlichen Zunahme von 8,5 %. Der 
Elektrizitätsbedarf wird bei einer jährli-
chen Zuwachsrate von ca. 7 % für 2010 
auf 78.000 GWh geschätzt [13]. 

Erdgas ist mit 27,5 %, nach dem Erdöl 
mit 41,3 %, in kurzer Zeit zum zweit-
wichtigsten Energielieferanten avanciert. 
1998 betrug der Anteil des Erdgases an 
der verbrauchten Primärenergie noch 
11 %, 2003 war er bereits um 20 % ge-
stiegen. Der Erdgasanteil am Energiemix 
sollte nach ursprünglichen Planungen 
der Regierung auf 33 % steigen [13]. Die 
Stromerzeugung in Chile basiert zu 60 
bis 70 % auf importierten fossilen Ener-

gieträgern, wie Erdgas, Kohle und Öl, und 
bis zu 38 Prozent auf Wasserkraft, abhän-
gig von den klimatischen Konditionen, 
wie z. B. den Niederschlagsmengen. Von 
2006 bis 2010 sollen 15 % der Stromver-
sorgung aus nicht konventionellen erneu-
erbaren Energiequellen gedeckt werden. 
Seit 2005 werden erneuerbare Energien, 
speziell Windkraft, Biomasse, Solarener-
gie, Wasserkraft und Geothermie, in Chile 
per Gesetz besonders gefördert [14]. 

Die Erzeugung elektrischer Energie 
geschieht vorrangig in Wasser- und Erd-
gaskraftwerken. Die Wasserkraft wird auf 
Grund der günstigen topographischen 
und klimatischen Bedingungen haupt-
sächlich in den südlich von Santiago de 
Chile gelegenen Gebieten genutzt. Dieses 
Gebiet wird von einer Anzahl von Flüssen 
durchzogen, die auf wenigen hundert Ki-
lometern Länge große Gefälle im Bereich 
bis zu einigen 1000 m aufweisen. Der 
Wasserkraftanteil am Strommix mindert 
die Importabhängigkeit bei den anderen 
Energieträgern geringfügig. Der Nachteil 
des hohen Wasserkraftanteils sind die 

tabelle 1: energie und stromverbrauch chile 2002 [13]
Einwohner / Fläche 15,4 Mio / 757.000 km2

Primärenergieverbrauch 1.098,6 PJ

Primärenergieverbrauch pro Kopf 71 GJ

Primärenergie-Importanteil 63,0 %

Bruttostromverbrauch 45,5 TWh

Bruttostromverbrauch pro Kopf 2,95 MWh

Zunahme Stromverbrauch (1991-2003) +141 %

Installierte Kraftwerksleistung 11,14 GW

chilenische energiegesetzgebung ([8], [9],[10], [11] modifiziert)
gesetz inhalt

1982: Ley General de Servicios Eléctricos o DFL Nº1/82 
(Minería) “Aprueba modificaciones al DFL Nº4 de 1959, 
Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de 
Energía Eléctrica“.

— Öffnung des Energiesektor für private Investoren 
— Regeln für Struktur, Betrieb, Markt und Preise 
— Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
— Einstieg in private Energieerzeugung möglich, Übertra-

gung und Verkauf mit Konzession 
— Offener Zugang zu Übertragungs- und Vertei-

lungsnetzen 
— Festlegung von Rechten und Pflichten der Beteiligten

1985: Reglamento de Coordinación de la Operación 
Interconectada de Centrales Generadoras y Líneas de 
Transporte DS Nº 6/85

— Koordination der Operationsregeln, Kriterien für ver-
bundene Systeme 

— technische Kriterien für Energieerzeuger 
— Schaffung der CDEC

1990: Ley 18.922: Peajes Básicos y Adicionales — Gebührenstruktur, Basisgebühren, zusätzliche  
Gebühren

1998: “Reglamento de la Ley General de Servicios 
Eléctricos” Decreto Supremo Nº 327

— Verordnung zum Gesetz “Ley General de Servicios 
Eléctricos”

— Physikalische und technische Parameter für das Pro-
dukt “elektrische Energie” (Spannung, Frequenz, Ver-
fügbarkeit)

1999: Ley 19.613: Modificaciones al artículo 99 bis — Änderung des Art. 99 des DFL Nº1

2004: Ley 19.940: Ley Corta I „Regula sistemas de 
transporte de energía eléctrica, establece un nuevo 
régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e 
introduce las adecuaciones que indica a la Ley General 
de Servicios Eléctricos.

— Einsatz erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung in 
< 20 MW 

— Vergütung erneuerbarer Energie
— Anschlusspflicht für Netzbetreiber 
— Befreiung von Übertragungsentgelten auf (Hoch-

spannungsebene) für Stromeinspeisungen aus nicht-
konventionellen Energien bis < 9 MW 

— Tw. Kostenentlastung für 9 MW bis 20 MW

2005/5: Ley 20.108: Ley Corta II: „Modifica marco 
normativo del sector eléctrico. Introduce el proceso 
de subasta, reducción temporal de consumos, un 
representante de los consumidores libres en el CDEC 
y clasifica las restricciones de gas natural como no 
fortuitas.

— exklusiver Markt für erneuerbaren Strom 
— Preiskonditionen ähnlich dem normalen Strommarkt
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auftretenden klimatischen Schwankun-
gen, bei geringen Niederschlagsmengen 
kann nur ein Teil der benötigten Energie 
bereitgestellt werden [13].

2005 stammten erst 1,3 % von Chiles 
rd. 12.000 MW Stromerzeugungskapa-
zität aus erneuerbaren Energiequellen 
(mit Ausnahme der Wasserkraft). Dabei 
handelt es sich fast ausschließlich um 
Biomasse; zusätzlich lieferten drei Wind-
generatoren in der Nähe des südchileni-
schen Coyhaique 2 MW Elektrizität [15]. 

Die Anwendung erneuerbarer Energien 
konzentrierte sich anfänglich vor allem 
auf den Einsatz solarthermischer Anla-
gen. Zur Stromerzeugung im ländlichen 
Bereich wurden vor allem dezentrale 
Photovoltaik- sowie Kleinwasserkraft-
anlagen mit weniger als 20 MW genutzt. 
In den letzten Jahren sind außerdem 
einige größere Biomasseanlagen (Zel-
luloseindustrie) hinzugekommen. Mitte 
2007 belief sich der Anteil erneuerbarer 
Energie, inkl. Wasserkraft unter 20 MW, 
an der gesamten installierten Leistung 
auf 2,4 %. Tabelle 2 zeigt den Anteil der 
erneuerbaren Energien in den verschiede-
nen Verteilernetzen. 

In Zukunft wird die weitere Entwick-
lung bei erneuerbaren Energien wesent-
lich davon abhängen, wie sich die Ener-
giepreise am Strommarkt entwickeln, 
welche Preise für die Stromlieferungen 
an das Verbundnetz erzielt werden kön-
nen und welche Erzeugungskosten dem 
gegenüberstehen [12]. 

Der direkte Einfluss der Behörden auf 
die Energiematrix ist beschränkt, u.a. über 
die staatliche Erdölfirma Enap (Empresa 
Nacional de Petróleo). Zur Sicherung 
der Gasversorgung plant die Regierung 
den Bau einer Rückwandlungsanlage 
für verflüssigtes Erdgas aus Übersee. Mit 
der Anlage könnte die existierende, um-
fangreiche Infrastruktur für Gas genutzt 
werden. Nach Branchenangaben nutzen 
in Santiago 70 % der Haushalte und 90 % 
der Industriebetriebe Erdgas [16]. 

Der chilenische Elektrizitätsmarkt ist in 
drei Bereiche gegliedert: (1) Erzeugung 
mit 31 Unternehmen, (2) Übertragung 
mit 5 Unternehmen und (3) Verteilung 
mit 36 Unternehmen [7] 

Konkrete größere Kraftwerksprojek-
te sind kaum vorhanden. Die Stromer-
zeugung wird durch drei ausländische 
Konzerne beherrscht, dabei dominiert 
die spanische Gruppe Endesa mit gut ei-

nem Drittel der Gesamtkapazität von rd. 
11.500 MW (ohne die etwa 750 MW an 
Selbsterzeugern). Ca. 30 % der Kapazi-
täten kontrolliert Suez-Tractebel zusam-
men mit der chilenischen Matte-Gruppe 
(Colbún, Electroandina und Edelnor), 
und etwa 20 % die Firma AES Gener. En-
desa erwägt bis 2009 den Neubau von ca. 
400 MW, AES Gener die Errichtung eines 
400 MW Kohlekraftwerks in Nordchile. 
Verschiedene ausländische Energiekon-
zerne, wie die norwegische Statkraft und 
die brasilianische Petrobras planen in Ko-
operation mit einheimischen Versorgern 
verschiedene Erzeugungsanlagen auf 
Wasserkraft- und Gasbasis. 

Weiterhin versucht die chilenische 
Regierung, neue Energiequellen zu er-
schließen, so z. B. durch schon bekannte 
Vorkommen von Methanhydraten unter 
dem Meeresboden vor Südchiles Küste. 
Enap hat die Gassuche auf Feuerland 
intensiviert und investiert in den Erdöl-
bezug aus anderen Quellen als Argenti-
nien. Eine chilenische Vereinigung wollte 
noch 2005 mit dem Bau von Windparks 
mit einer Kapazität vom insgesamt fast 
600 MW beginnen. Aktuell spielen erneu-
erbare Energien, mit der Ausnahme von 
Brennholz, nur eine geringe Rolle in der 
chilenischen Energieversorgung [16]. 

installierte kapazitäten und  
energiedistribution in chile

In Chile existieren vier größere, von-
einander getrennte Verbundsysteme für 
die Elektrizitätsversorgung, die mit einer 
Netzfrequenz von 50 Hz betrieben wer-
den. Die Spannungsebenen erstrecken 
sich von 500 kV im Übertragungsnetz bis 
220 V im Haushalt. Diese Struktur ist zum 
einen historisch bedingt, zum anderen 
erklärt sie sich aus der langen, schma-
len Form Chiles und der inhomogenen 
Bevölkerungsverteilung, die den Auf-
bau eines einzigen, landesweiten Netzes 
technisch erschwert und finanziell nicht 
rentabel macht. Bild 4 zeigt eine Über-
sicht über die Verbundsysteme, Bild 5 
stellt die verschiedenen Kapazitäten der 
Verbundnetze dar. 

Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING): Das SING beliefert die 
Regionen I und II von Arica im Norden 
bis Coloso im Süden und erzeugte 2002 
34,83 % der gesamten chilenischen Elek-
trizität. Die Elektrizität wird durch Wär-
mekraftwerke gewonnen, die seit 1999 

teilweise mit Erdgas befeuert werden. 
Zwei Wasserkraftwerke (Chapiquiña und 
Cavancha) sind an das SING angeschlos-
sen. Großkunden, wie z.B. Bergwerke und 
Industrie nehmen 90 % der erzeugten 
Energie ab. Installierte Kapazität betrug 
2002 3.645,1 MW [7]. 

Sistema Interconectado Central (SIC): 
Das SIC erstreckt sich über eine Länge 
von 2.000 km und ist gekennzeichnet 
durch longitudinale Struktur und geringe 
Vermaschung. Die reichlich vorhandene 
Wasserkraft wird genutzt. Die Region 
Santiago nimmt 60 % der Energie ab. 
Das SIC erschließt die Regionen zwischen 
der Stadt Taltal (Region II) bis zur Insel 
Chiloé in der Region X. Mit 64,33 % der 
landesweiten Kapazität versorgt es mehr 
als 90 % der chilenischen Bevölkerung. 

Bild 5: energieverkauf und angeschlossene 
Personen
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Bild 4: energieverbundnetze
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tabelle 2: Anteil erneuerbarer energien an der erzeugungskapazität 2006 [12]
sing 
[MW]

sic 
[MW]

Aysén 
[MW]

mAg 
[MW]

gesamt 
[MW]

Anteil 
[%]

Wasserkraft < 20 MW 12,8 82,41 17,6 0,0 112,8 1,0

Biomasse 0,0 170,9 0,0 0,0 170,9 1,4

Wind 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,02

Gesamt 12,8 253,3 19,6 0,0 285,7 2,4

sing 
800 km

sic 
2200 km

Aysén

magallanes

Aysén 
82 GWh

magallanes 
180 GWh sing 

11.240 GWh

sic 
34.603 GWh

Aysén 
100.370 P

magallanes 
162.206 P sing 

902.423 P

sic 
14.790.632 P
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Die Elektrizität wird zu 60,13 % durch 
Wasserkraftwerke und zu 39,87 % durch 
Wärmekraftwerke mit Kohle, Heizöl, Die-
sel und Erdgas erzeugt. Die installierte 
Kapazität betrug 2002 6.732,9 MW [7]. 

Sistema Eléctrico de Aysén: Dieses Ver-
sorgungsnetz erschließt die Region XI und 
versorgt dort die Bevölkerung mit 0,22 % 
der gesamten Leistung. Die Elektrizität 
wird zu 63,86 % durch Wärmekraftwerke, 
zu 27,68 % durch Wasserkraftwerke und 
zu 2,46 % durch Windenergie erzeugt. 
2002 waren 23,41 MW installiert [7]. 

Sistema Eléctrico de Magallanes: Das 
System in Magallanes erschließt die Re-
gion XII und stellt 0,62 % der Elektrizi-
tät zur Verfügung. Es ist in drei weitere 
regionale Elektrizitätswerke unterteilt, 
welche ihre Elektrizität zu 100 % aus 
Wärmekraftwerken gewinnen [7]. 

Neben den großen Verbundsystemen 
existieren noch weitere kleinere Systeme: 
Punta Arenas mit einer installierten Ka-
pazität von 58,5 MW (2002), Puerto Na-
tales mit 4,2 MW und Puerto Porvenir mit 
1,8 MW [7]. Bild 4 und 5 verdeutlichen die 
Aufteilung der Systeme auf das Land.

2006 waren ca. 12.000 MW an installierter 
Kapazität im öffentlichen Versorgungssek-
tor Chiles vorhanden, davon ca. 7.400 MW 
in thermischen und ca. 4.700 MW in Was-
serkraftwerken. Dazu kommen 700 bis 
750 MW Kapazität von Eigenversorgern. 
Tabelle 3 zeigt die installierten Leistungen 
der einzelnen Verbundnetze. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe 2/2008 
Teil 2: „Photovoltaik und Biogas“
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tabelle 3: installierte leistung nach versorgungsregion  
von 2001 bis 2006 [12]

Jahr
sing 
[MW]

sic 
[MW]

Aysén 
[MW]

magallanes 
[MW]

gesamt 
[MW]

2001 3.440,9 6.579,2 22,9 64,5 10.107,5

2002 3.633,2 6.737,2 22,6 64,5 10.457,5

2003 3.640,7 6.996,2 33,1 65,0 10.735,0

2004 3.595,8 7.867,4 33,5 64,7 11.561,4

2005 3.595,8 8.259,8 33,5 64,7 11.953,8

2006 3.595,8 8.437,8 33,5 64,7 12.131,8
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