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Solar-Wechselrichter fungieren als Binde-
glied zwischen den Gleichstrom produ-
zierenden Solarzellen und dem Stromnetz.
Bei netzgekoppelten Solarstromanlagen
wird neben dem Bezugszähler für den ent-
nommenen Strom ein Einspeisezähler ein-
gebaut, der die eigenproduzierte und in das
öffentliche Netz eingespeiste Strommen-
ge misst. Oder Kombigeräte – Bezugszäh-
ler und Einspeisezähler in einem – über-
nehmen die „Buchführung“ – Notwendig
für die Abrechnung mit der EV Energie-
versorgung laut EEG Gesetz Erneuerbare
Energien Gesetz (Bild 1).
Der Solar-Wechselrichter, auch als NEG
(Netzeinspeisegerät) bezeichnet, kontrol-
liert nicht nur den gesamten Stromfluss
sondern sammelt zusätzlich Betriebsdaten
und überwacht den Netzanschluss der So-
larstromanlage. Er fungiert sozusagen als
Türwächter (Bild 2).
Wechselrichter gibt es in unterschiedli-
chen Größen, Funktionen und Varianten
des Einbaus. Das Leistungsvermögen ist
immer auf die jeweilige Photovoltaikanlage
abgestimmt. Für Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit ist der Solar-Wechselrichter
von zentraler Bedeutung.

Der Wirkungsgrad macht’s
Neben optimal installierten und einge-
stellten Solarstromanlagen wird von den
Solar-Wechselrichtern ein Höchstmaß an
Effizienz und Wirksamkeit erwartet. Das
kommt im sogenannten Umwandlungs-
wirkungsgrad zum Ausdruck. So ganz al-
lein schafft er’s aber nicht. Dazu sind ent-
scheidende bauliche Maßnahmen die

Voraussetzung: Der Neigungswinkel spielt
zusätzlich eine wesentliche Rolle für Er-
trag und damit Effizienz der Solarstrom-
anlage. Aufgrund es jahreszeitlichen ver-
änderten Laufs der Sonne ergibt sich im
Sommer ein flacher und im Winter ein
steilerer Neigungswinkel. Idealerweise
schafft ein möglichst senkrechtes Auf-

treffen auf die Module die besten Voraus-
setzungen für optimale Ausbeute.
Solarstromanlagen können daher dem Son-
nenstand nachgeführt werden. Diese Idee
hat sich die Technik aus der Pflanzenwelt
abgeschaut. Nachführsysteme mit nur ei-
ner Achse rechnen sich aufgrund der Mo-
dulnachführung nicht. Zweiachsige Nach-
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Stetig innovativ
Fast hat es den Anschein, als habe die SMA dauerhaftes Wachstum gepachtet. Auf seinem Spezialgebiet Solar-
 Wechselrichter für die Photovoltaik präsentiert man einen Technologiesprung nach dem anderen. Zuletzt wurde das
Unternehmen auf der diesjährigen Intersolar in München mit dem Intersolar-Award für besonders innovationsstarke
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Bild 1: Funktion eines Wechselrichters – hier des Sunny Boy 5000TL von SMA Solar Technology AG

Bild 2: Solar Wechselrichter Sunny Boy im Einsatz
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führsysteme dagegen können den Ener-
gieertrag um bis zu 20 oder 30 % steigern.
Doch macht es in unseren Breiten ökono-
misch mehr Sinn die Solarmodulfläche zu
vergrößern, statt kosten- und wartungs-
intensive Systeme zu installieren.
Beim Berechnen des Wertes für den Um-
wandlungswirkungsgrad werden stets
bestmögliche Witterungsverhältnisse für
den Anlagenbetrieb vorausgesetzt. Der
europäische Wirkungsgrad Euro-eta ist
dagegen erheblich aussagekräftiger. Er
wird aus mehreren Wirkungsgraden an
verschiedenen Arbeitspunkten berechnet,
die nach der Häufigkeit ihres Auftretens an
einem Standort in Europa gewichtet wer-
den. Das leitet sich aus Einstrahlhäufigkeit
und Energieinhalten ab. Deshalb bildet
der Euro-eta das tägliche Teillastverhal-
ten einer Solarstromanlage besser ab, als
der Umwandlungswirkungsgrad.
Die Komponenten der Solarstromanlage
arbeiten die meiste Zeit im Teillastbe-
reich. Nur unter optimalen Einstrahlungs-
und Ausrichtungsvoraussetzungen wer-
den Spitzenleistung (Peakleistung) erzielt.
Entscheidendes Kriterium der Solar-Wech-
selrichter ist die Qualität der elektroni-
schen Bauteile. Stete Forschungs- und
Entwicklungsarbeit haben den europäi-
schen Euro-eta inzwischen auf beachtliche
97,7 % angehoben.
Den von SMA produzierten Solar-Wech-
selrichtern liegt eine Dauerbetriebszeit
von über 20 Jahren zugrunde. Technolo-
gisch führende Wechselrichter arbeiten
nicht nur nahezu verlustfrei; sie managen
und überwachen auch die komplette So-
larstromanlage.

Breit gefächertes Produktspektrum
Moderne Anlagen kommunizieren heut-
zutage bei SMA kabellos. Bluetooth sei
Dank. So können sich die Wechselrichter
Sunny Boy 5000TL kabellos vernetzen und
ihre Daten mit einer Reichweite von bis
zu einhundert Metern im Freifeld austau-
schen. Das reduziert Kosten und verhindert
Kabelsalat. Ebenso einfach klappt die Kom-

munikation zwischen den Solar-Wechsel-
richtern und den Geräten zur Anlagen-
überwachung. Beeinträchtigungen beim
Betrieb der Anlage werden dokumentiert,
diagnostiziert und behoben. In letzter Kon-
sequenz bedeutet das durchgängig si-
cheren Betrieb und gesicherte Energieer-
träge.
Neben Solar-Wechselrichtern bietet SMA
eine Reihe zusätzlicher Produkte für das
sichere Betreiben von PV-Anlagen. Wech-
selrichter ab 10 kW bis 20 kW, ab 30 kW
und für Solar-Kraftwerke ab 100 kW (Bild 3)
entwickeln und fertigen die Niestetaler
Fachleute. Dazu gesellen sich Backup-Sys-
teme für die Zeit nach einem Netzausfall.
Insel-Wechselrichter bieten sich an für den
Aufbau autarker Systeme, sogenannte In-
sel-Solaranlagen. Zudem lassen sich Strom-
erzeuger wie Stromverbraucher integrieren.

Der Laderegler schützt dabei den Akku-
mulator oder die Sonnenbatterie vor Über-
ladung und Tiefenentladung. Wechsel-
richter für Windenergieanlagen, Systeme
zur Anlagenüberwachung, ob auf Funk-
basis oder Internet stellen reibungslosen
Anlagenbetrieb sicher. Ergänzt wird das
komplexe Programm mit Software und
detailreichem Zubehör (Bild 4).

Über SMA
Die 1981 gegründete SMA Solar Technology
AG ist weltweit umsatzstärkster Herstel-

ler von Solar-Wechselrichtern. Die Unter-
nehmensgruppe ist mit eigenen Nieder-
lassungen in neun Ländern auf vier Kon-
tinenten vertreten. SMA beschäftigt derzeit
rund 2 000 Mitarbeiter und hat 2007 € 330
Mio. Umsatz erzielt.
Intelligente Systemtechnik bei den
 Wechselrichtern wird immer wichtiger. Mi -
kroprozessor-gesteuerte Solar-Wechsel-
richter sichern die Netzintegration der So-
laranlage und überwachen deren Funktion.
Sowohl für netzgekoppelte als auch per
Inselstrom Versorgung bietet die SMA ein
leistungsgerechtes und breites Produkt-
spektrum. 250 Mitarbeitern in  Forschung
und Entwicklung arbeiten permanent am
Ausbau des erreichten Technologievor-
sprungs. Zudem wurde die SMA mehrere
Male für ihre herausragenden Leistungen
als Arbeitgeber ausgezeichnet.
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Bild 3: Wechselrichter 
Inno vationen 2008: 
Das Wechsel richter-

Produktspektrum der 
SMA Solar Technology AG
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