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energIekrISe In chIle – 
chancen Für 
erneuerBare energIe ?
eine SituatiOnSbetRachtunG FüR biOGaS unD PhOtOVOltaiK  
teil 2: „PhOtOVOltaiK unD biOGaS“

Bild 1: Solar Home System in chile
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photovoltaik 
Chile weist neben Gebieten wie Kalifor-

nien, Südafrika, Australien und der Sahara 
die höchste durchschnittliche Sonnenein-
strahlung im Jahr auf. Vor allem der Nor-
den Chiles mit Gebieten wie der Atacama-
Wüste mit über 300 Sonnentagen im Jahr 
bietet sich für Sonnenenergienutzung an. 
Der Jahresdurchschnitt der Sonnenein-
strahlung liegt dort bei 6 kWh pro m2 und 
Tag. Im Süden beträgt er etwa 3,5 kWh 
pro m2 und Tag. Der Landesdurchschnitt 
für ganz Chile beträgt 4,2 kWh pro m2 
und Tag und bietet damit sehr günstige 
Bedingungen [7] [22]. 

Damit liegen die solaren Werte in Zen-
tralchile und in der IX. Region auf einem 
dem Mittelmeerraum vergleichbarem 
Niveau. Dies macht die Solarenergienut-
zung in einem Gebiet des Landes interes-
sant, in dem über 90 % der Bevölkerung 
leben und nahezu die gesamte Industrie 
angesiedelt ist [13]. 

Photovoltaikanlagen werden in Chile 
zurzeit ausschließlich von ausländischen 
Herstellern angeboten. Die dezentrale Or-
ganisation der Solartechnik macht deren 
Nutzer autonom und unabhängig von 
den traditionellen Erzeuger- und Vertei-
lernetzen und garantiert eine langfristi-

ge Wirtschaftlichkeit. Einmal installiert, 
fallen im Nutzungszeitraum (20 bis 25 
Jahre) nur noch Wartungskosten an. Die 
Photovoltaik wird in Chile vor allem zur 
Stromversorgung ländlicher Gebiete be-
nutzt, die zu weit von bestehenden elek-
trischen Netzen entfernt sind. Photovol-
taische Anlagen werden in besonderem 
Maße bei kleinen bäuerlichen Betrieben, 
abgelegenen Wohnsiedlungen, in der Te-
lekommunikation, wo Übertragungssta-
tionen mit Solarenergie betrieben wer-
den, eingesetzt [18].

Sonneneinstrahlung chile
Chile verfügt über exzellente solare 

Bedingungen, vor allem im Norden des 
Landes. Die Universität Federico Santa 
Maria veröffentlichte 1987 die solaren 
Strahlungsdaten von 129 Messstationen 
[12]. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über 
die ermittelten regionalen Einstrahlungs-
daten. 

pV-anlagen in chile
Schon 1972 wurde in der Stadt Antofa-

gasta im Norden des Landes eine indus-
trielle PV-Anlage in Betrieb genommen. 
Photovoltaikanlagen kommen insbeson-
dere in Form von Solar-Home-Systemen 
in abgelegenen Gebieten des Nordens im 
Rahmen der ländlichen Elektrifizierung 
zum Einsatz (Programa Electrificación 
Rural). Zwischen 1995 und 1999 wurden 
nahezu 1.000 Wohnhäuser, nach Angaben 
der CNE sogar 2.500 Wohnstätten mit ent-
sprechenden Anlagen ausgerüstet [12]. 

Solar Home Systeme: 6.000 PV-Sys-
teme sollten in der IV. Region von Co-
quimbo bis 2005 durch die Global Envi-
ronment Facility (GEF) und das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP) kofinanziert und auf der Basis 
von Konzessionsverträgen errichtet und 
betrieben werden. In der Region gab es 
bereits 2002 mehr als 1.000 individuelle 

tabelle 1: Strahlungsdaten der chilenischen regionen [7], [12], [13]

region Breitengrad (südlich)
globalstrahlung 

[kW/(m2.a)]
Sonnenstunden 

[h/d]

I 17°30' – 21°39' 1933,2 9,89 (Pica)

II 20°56' – 26°05' 2049,5 10,54 (Coya Sur)

III 25°17' – 29°11' 1844,9 8,70 (Vallenar)

IV 29°02' – 32°16' 1807,5 8,30 (Los Molles)

V 32°02' – 33°57' 1494,2 6,66 (Valparaíso)

Región Metropolitana 32°55' – 34°19' 1515,4 6,78 (Santiago)

VI 33°51' – 35°01' 1560,4 7,21 (Quelentaro)

VII 34°41' – 36°33' 1558,7 6,58 (Armerillo)

VIII 36°00' – 38°30' 1475,1 6,22 (Concepción)

IX 37°35' – 39°37' 1305,7 5,59 (Polcura)

X 39°16' – 44°04' 1114,7 4,32 (Pullinque)

XI 43°38' – 49°16' 1105,0 3,93 (Colonia)

XII 48°39' – 56°30' 894,4 3,97 (Punta Arenas)
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Solarstromanlagen. Von 2003 bis 2006 
wurden weitere 3.100 Einheiten mit So-
laranlagen von jeweils 0,1 kWpeak verse-
hen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 
ca. 3,8 Mio. USD [12]. Für die Versorgung 
ländlicher Haushalte wurden hauptsäch-
lich 12-Volt-Gleichstromanlagen einge-
setzt, die heute noch am Markt sind. Die 
meisten dieser Systeme bestehen aus ei-
nem fotovoltaischen Panel von 50 Wpeak 
und produzieren ca. 200 Wh elektrische 
Energie am Tag. Beispiele sind in Bild 1 
und 2 gezeigt. 

Bereits ab 1990 wurden im Norden 
Chiles Photovoltaikanlagen, vorrangig in 
ländlichen Schulen, installiert. Die guten 
Ergebnisse der Pilotprojekte, die ganzjäh-
rig vorhandene hohe Sonneneinstrahlung 
und die niedrige Bevölkerungsdichte in 
den ländlichen Gebieten begünstigten 
die Entwicklung dieser Technologie in 
der gesamten I. Region [7]. 

Kommunale PV-Anlagen: Heute be-
sitzt eine große Anzahl der Dörfer im 
Landesinneren PV-Systeme zur Elektri-
zitätsversorgung. Die Installationen wur-

Bild 2: Solar Home System in chile
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Bild 3: Straßenbeleuchtung
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Bild 4: Solar betriebene pumpsysteme

Q
ue

lle
: [

20
]

den im Rahmen staatlicher Programme 
durchgeführt, insbesondere für Wohn-
häuser, Schulen, Krankenstationen, Tele-
kommunikationsanlagen, das Satelliten-
fernsehen und die Straßenbeleuchtung 
(vgl. Bild 3). Für diese Anlagen werden 
220 Volt-Wechselstromanlagen einge-
setzt. Der fotovoltaische Generator va-
riiert je nach Bedarf zwischen 200 und 
1.500 Wpeak und erzeugt damit zwischen 
0,8 und 6 kWh pro Tag [7].

Ein kombiniertes System Solar/Wind 
wurde in der Provinz Parinacota im 
Dorf Colpitas eingesetzt, um auch das 
Windpotenzial zu nutzen. Die Energie 
aus beiden Systemkomponenten wird in 
Batterien gespeichert. Damit werden die 
Schule des Dorfes, das Haus des Lehrers, 
den Gemeinderaum und die öffentliche 
Beleuchtung gespeist. Die PV Anlage hat 
eine Spitzenleistung von ca. 200 Watt 
gegen 12:00 Uhr; die maximale Leistung 
der Windkraftanlage liegt mit 220 W in 
den Nachmittagsstunden. Das Kombi-
system weist einen durchschnittlichen 
Verbrauch von 1,32 kWh pro Tag auf, 
der zu 55 % durch die Elektrizitätserzeu-
gung des Solargenerators und zu 45 % 
durch den Windkraftgenerator gedeckt 
wird [7]. 

Pumpen für Trinkwasser und Bewäs-
serungsanlagen: Der Einsatz von solarbe-
triebenen Wasserpumpen stellt eine neue 
Alternative zur Wasserversorgung dar, 
und zwar sowohl zur Trinkwasserversor-
gung der Bevölkerung als auch für Bewäs-
serungsanlagen. Insbesondere in der Wüs-
te weisen diese neuen Systeme sowohl 
technische als auch wirtschaftliche Vor-
teile gegenüber herkömmlichen Benzin- 
oder Diesel-Motorpumpen auf. Die GTZ, 
die Universität von Tarapaca/Arica und 
der landwirtschaftliche Beratungsdienst  
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecu-
ario) führten ein Projekt zur Nutzung von 
PV-Wasserpumpen in der Landwirtschaft 
durch. Die Pumpanlagen zur Wüstenbe-
wässerung und Trinkwasserversorgung 
waren mit einer Entsalzungsstufe kombi-
niert. 1998 wurden vier Pilotprojekte für 
die Landwirtschaft in Chaca, Vitor, Codpa 
und La Pampa del Tamarugal (I. Region) 
begonnen. Die installierten Systeme be-
fördern je nach Größe 15 bis 55 Kubik-
meter Wasser pro Tag. 

Kosten von pV-anlagen in chile
PV Anlagen sind in Chile relativ einfach 

erhältlich, es existieren sowohl Anbieter 
von einzelnen Komponenten als auch 
Firmen, die Komplettsysteme vertreiben. 
Beispielhaft seien hier zwei Komplettan-
lagen beschrieben: 

12 Volt System mit 50 Wpeak: Die-
ses System generiert in Zentralchile eine 
durchschnittliche Ladungsmenge von 

10 Ah pro Tag im Durchschnitt und be-
steht aus einem Modul mit 50 Wpeak (So-
larworld), einem Laderegler (Solsum SR 8) 
und drei Energiesparlampen mit 7 W. Die 
Batterie mit einer Kapazität von 100 Ah 
wird mit angeboten, ist aber nicht inklu-
sive. Ebenfalls nicht eingeschlossen in 
den Nettopreis von 334.500 chilenischen 
Pesos, das entspricht ca. 455 Euro, sind 
Montagekosten und Kosten für den An-
schluss an das jeweilige Haussystem [21]. 

12/220 Volt Hybridsystem mit 
680 Wpeak: Das System besteht aus acht 
Panelen (Solarworld SW 85) mit jeweils 
85 Wpeak, einem Laderegler Solarix Tarom 
245 mit 45 A und einem Wechselrichter 
(Xantrex DR1512E). Dieses System ohne 
Batterien kostet netto 4.190.000 chile-
nische Pesos, also ca. 5.700 Euro. Diese 
Anlage erlaubt einen mittleren Energie-
verbrauch von 2,2 kWh pro Tag unter den 
klimatischen Bedingungen Zentralchiles. 
Die Leistung aller gleichzeitig ange-
schlossenen Geräte darf nicht größer als 
1.500 W sein [21]. 

Biomassepotential für die  
Biogaserzeugung

Chile generiert auf Grund seines hohen 
Industrialisierungsgrades beträchtliche 
Mengen an Abfällen, darunter beachtli-
che Quantitäten an für Vergärungssyste-
me nutzbare organische Abfälle. Beispiele 
sind die Agroindustrie, Brauereien, Wein-
herstellung und Abwasserbehandlungs-
anlagen. Eine kürzlich durchgeführte 
Studie geht davon aus, dass das Potential 
für die Energieerzeugung aus Biomasse 
in Chile ca. 400 MW beträgt. Dies würde 
ca. 3,5 % der aktuell installierten Leistung 
entsprechen [26]. Tabelle 2 zeigt ausge-
wählte Beispiele für verfügbare Biomasse. 
Die verfügbare Biomasse ist die, die auch 
wirklich für Vergärungsprozesse zur Ver-
fügung steht. 

Die Abfälle aus der Verarbeitung von 
Obst und Gemüse beinhalten die Reste, 
die bei der Herstellung von Konserven, bei 
der Getreideverarbeitung, bei der Zucker- 
und Nahrungsmittelproduktion sowie bei 
der Tabakherstellung anfallen. Bei den 
Ernteresten wird von Verfügbarkeiten der 
Biomasse von 10 bis 30 % ausgegangen, 
da nicht der gesamte Teil wirtschaftlich 
zu sammeln ist. Bei einigen Materialien, 
wie z. B. den Ölen und Fetten, würde 
durch eine Vergärung eine Konkurrenz-
situation eintreten, da diese Stoffe schon 
in anderen Bereichen gewinnbringend 
vermarktet werden. Dies erklärt die ge-
ringen verfügbaren Organikmengen bei 
diesen Teilmengen. Der Klärschlamm aus 
kommunalen Kläranlagen wird teilweise 
schon anaerob behandelt (siehe Bild 5, 
Aguas Andinas), allerdings findet keine 
energetische Nutzung des Biogases statt; 
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tabelle 2: ausgewählte Biomassepotentiale für die Vergärung  
[26, modifiziert]

abfall anfallende menge [t/a]
verfügbare  

Organikmenge [t/a]

Weintreber 63.960 12.152

Abfälle der Bierherstellung 15.682 12.546

Abfälle der Milchindustrie 7.956 7.160

Abfälle aus der Verarbeitung von Obst und Gemüse 876.952 127.772

Herstellung von Tee, Instantkaffee und Surrogaten 73.116 7.312

Erntereste von Kulturpflanzen * 2.835.134 694.541

Grünschnitt 27.000 27.000

Schlachtabfälle 3.559.532 69.245

Öle und Fette 6.881 316

Klärschlamm 3.615.283 249.762

Feste Haushaltsabfälle k.A. 2.820.372

Geflügelmist 800.454 800.454

Rindergülle 550.223.430 550.223.430

Schweinegülle 481.729 481.729

* Verfügbarkeit 10 bis 30 %

Bild 5: Klärschlammvergärung in  
el trebal, aguas andinas
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tabelle 3: Investitionskosten für eine anlage mit einer leistung  
von 4 mWel [26, modifiziert]

Investitionskosten einheit preis

- BHKW USD/kWel 345

- Behälter (incl. Meß-und Regeltechnik, Rührwerke etc.) USD/kWel 2.000

- Netzanbindung USD 10.000

BHKW USD 1.379.048

Gärbehälter USD 5.464.161

Sonstige (Betriebsgebäude etc.) USD 342.160

Anbindung Wärmenetz USD 20.000

Investitionskosten USD 7.215.369

Kosten für Planung, Genehmigungen etc. (0,1% der Investitionskosten) USD 721.537

Summe USD 7.936.907

Bild 6: lagune agrosuper
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Bild 7: negrete, fermenterbau
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ein Teil wird für die Beheizung der unge-
dämmten Behälter genutzt, der Rest wird 
abgefackelt. 

Ein weiteres Ausgangsmaterial für die 
Vergärung sind flüssige industrielle Ab-
fälle (RILES – residuos industriales líqui-
dos), die in großen Mengen anfallen. 

Ökonomische Betrachtung der  
Biogaserzeugung in chile

Eine von der Comisión Nacional de 
Energía und der GTZ durchgeführte Stu-
die [26] hat beispielhaft die theoretischen 
Kosten für eine Biogasanlage, die Brau-
ereiabfälle vergären soll, berechnet. Bei 
einer angenommenen Inputmenge von 
50.000 t pro Jahr würde sich laut dieser 
Kalkulation eine Biogasmenge von ca. 
30 Mio. m3 Biogas pro Jahr ergeben. Die 
elektrische Effizienz des BHKW wurde 
mit 39 % angegeben und eine jährliche 
Auslastung von 90 % (= 7884 h) voraus-
gesetzt. Der Energiegehalt des Biogases 
wurde mit 5,5 kW in die Berechnung ein-
bezogen. Daraus ergab sich eine zu ins-
tallierende Gesamtleistung von 8.126 kW. 
Bei der Installation von einem BHKW mit 
4 MWel ergibt sich, wie in Tabelle 3 dar-
gestellt, eine Gesamtinvestition von ca. 
8 Mio. USD. 

realisierte projekte
2007 wurden 53 Projekte zur Erzeu-

gung regenerativer Energie, darunter 
drei Biogasprojekte, mit einem Gesamt-
volumen von mehr als 1,5 Mio. USD von 
der CORFO, in Kooperation mit der CNE, 

gefördert. Das waren 13 Projekte mehr als 
noch im Jahr 2006 [23]. 

Biogasanlagen in der Agroindust-
rie (Fa. Agrosuper): Agrosuper betreibt 
Schweinemastanlagen mit ca. zwei Mio. 
Schweinen. In vier Schweinemastanlagen 
im Großraum Santiago wurde jeweils eine 
Biogasanlage errichtet, um die immensen 
Mengen anfallender Gülle zu behandeln. 
Die Anlagen sind sehr einfach konstruiert, 
sie nutzen mit Plastikfolie abgedeckte 
Lagunen zur Biogasproduktion. Die Ver-
gärungsdauer beträgt bei ungeheizten 
Lagunen im Winter ca. 30, im Sommer 
25 Tage. Die Anlage in Los Guindos er-
zeugt ca. 4.000 m3 Biogas aus ca. 700 m3 
Schweinegülle pro Tag. Das Biogas wird 
nicht genutzt, es wird in einer Fackel ver-
brannt. Die Gärreste werden in einer of-
fenen Lagune (140.000 m3) gelagert und 
auf landwirtschaftliche Nutzflächen auf-
gebracht. Andere Anlagen sind mit einer 
Heizung ausgestattet, die einen Teil des 
Biogases nutzt. Damit können ca. 30 % 
des Biogases genutzt werden, der Rest 
wird ebenfalls abgefackelt [7]. 

Pilotanlage in Negrete (Projekt SE-
PADE): Im Rahmen eines PPP Projektes 
wurde in der Landwirtschaftsschule von 
Negrete (Liceo Agrícola de Negrete), in 

der Region Bío Bío eine Biogasanlage 
mit einer Kapazität von 1 MW installier-
ter Leistung projektiert [22]. Die Schule 
wird von der SEPADE (Servicio Evangéli-
co para el Desarrollo), einer evangelischen 
Nichtregierungsorganisation, betrieben. 
Die Sepade bietet u.a. die Ausbildung 
von Technikern für den landwirtschaft-
lichen Betrieb an und wird der Betreiber 
der Biogasanlage sein.

Ziel des vom Bundesministerium für 
Zusammenarbeit (BMZ) geförderten Pro-
jektes ist die Verbreitung der Biogastech-
nologie in Chile durch die Errichtung 
einer Pilotanlage, Qualifizierungs- und 
Schulungsmaßnahmen sowie Öffentlich-
keitsarbeit in Zusammenarbeit mit chile-
nischen Behörden, Organisationen, Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen. Die 
Landwirtschaftsschule Negrete soll ihre 
Schüler im Bereich erneuerbare Energie 
ausbilden. Das Projekt läuft bis 2008. 
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Bis dato wurde eine Pilotbiogasanlage 
mit einer Leistung von 40 kW von einem 
deutschen Anlagenbauer in Kooperation 
mit einem chilenischen Unternehmen 
errichtet. Die Anlage vergärt die Gülle 
von 200 Rindern und die Speisereste aus 
der Schulkantine. Damit soll elektrische 
und thermische Energie für die Land-
wirtschaftsschule zur Verfügung gestellt 
werden [23]. 

Bioenergie Valle del Aconcagua: In 
der V. Region (Valparaíso) ist geplant, 
eine Biogasanlage mit einer Kapazität 
von 1 MW zu errichten. Die Anlage soll 
organische Reste der landwirtschaftlichen 
Produktion in den Provinzen San Felipe 
und Los Andes behandeln und elektrische 
Energie erzeugen [22]. 

ausblick 
Chile ist ein wirtschaftlich und politisch 

modernes Land. Parallel dazu bewegt sich 
das wirtschaftliche Wachstum konstant im 
Bereich von 5–8 %. Die chilenische Wirt-
schaft und Gesellschaft ist innovations-
offen und Themen wie Energieeffizienz 
und Nutzung erneuerbarer Ressourcen 
gegenüber sehr aufgeschlossen, da das 
Land in einer andauernden Energiekrise 
steckt. Somit steht Chile zurzeit vor der 
Aufgabe, seine Energieversorgung nach-
haltig zu sichern. Das Land hat ein hohes 
Potenzial an erneuerbaren Energien: fast 
95 % Sonnentage in großen Teilen des 
Landes; 4000 km Küste mit beständigem 
Windangebot; im Gürtel der Andenkor-
dilleren große geothermische Ressourcen; 
im Süden des Landes hohe Potenziale an 
nachwachsenden Rohstoffen. 

Der deutsche Außenminister hat bei 
seiner Südamerikareise im Mai die-
ses Jahres bereits angekündigt, dass 
Deutschland Chile zur Förderung von 
Projekten im Bereich erneuerbarer Ener-
gien insgesamt 53 Mio. € zur Verfügung 
stellt. Davon sollen 8 Mio. € als Zuschuss 
über die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
gezahlt werden [27]. 

Aus der gesamten Situation ergibt sich 
eine Chance, erneuerbare Energie in ho-
hem Maße zu nutzen und gleichzeitig 
durch Kooperationen die Vorreiterrol-
le Deutschlands bei den erneuerbaren 
Energien auch in Südamerika dauerhaft 
zu festigen. 
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