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Modulare batteriebetriebene Systeme der 
Solartechnik verwenden Schaltungen, die 
vom einfachen Einsatz einer Gleichrich-
terdiode bis zum Hardware-intensiven 
Einsatz von MPP-Wandlern (Maximum 
Power-Point) reichen. Obwohl beide Tech-
niken das Ziel einer Energiespeicherung in 
den Batterien erreichen, arbeiten sie oft 
nur mit einem Wirkungsgrad von etwa 
69 % und sind mit unerwünschten Neben-
wirkungen wie einer vorzeitigen Alterung 
der Solarzellen verbunden. Es gibt aber 
eine intelligentere Alternative: Neue Mi-
crocontroller mit Mixed-Signal-Periphe-
rieelementen bieten zusätzliche Intelli-
genz zur Verbesserung des Wirkungsgrads 
sowie für den Schutz und die Verlänge-
rung der Lebensdauer der Solarzellen

Das basissystem
Am einfachsten verbindet man ein modu-
lares batteriegestütztes Stromversorgungs-
system über eine Gleichrichterdiode mit den 
Solarzellen. Die Diode verhindert, dass die 
Batterie bei mangelnder Sonnenbestrah-
lung eine negative Vorspannung an die So-
larzellen anlegen kann. Weil die vom Solar-
zellen-Array erzeugte Spannung geringfügig 
höher ist als die einer voll geladenen Batte-
rie, können die Solarzellen die Diode in 
Durchlassrichtung schalten und die Batterie 
laden. Mit diesem System lässt sich das Pro-
blem Ladungserhaltung in batteriegestütz-
ten Systemen auch ohne einen Netzan-
schluss sauber lösen. Ein Problem dabei ist 
aber der Wirkungsgrad, da die optimale Be-
lastung für die Solarzellen von der Intensität 
der Sonnenbestrahlung abhängig ist. Wäh-
rend des Ladevorgangs verändert sich zu-
dem die Batteriespannung, so dass bei star-
ker Lichteinstrahlung wahrscheinlich ein 
gewisser Teil der Energie nicht in die Batterie 
übertragen wird. Ist die Batterie voll und der 
Ladevorgang fortgesetzt, dann wird nur die 
Batterie an Stelle der Solarzelle aufgeheizt, 
wodurch diese vorzeitig altert.

höherer Wirkungsgrad mit MPP
Sinnvoller wäre es, wenn man jeweils eine 
optimale Last an die Solarzellen legen und 
dabei zugleich die Batterien mit höherem 
Wirkungsgrad laden könnte. MPP-Wandler 
lösen einen Teil dieses Problems. Sie arbei-
ten wie ein Schaltregler, wobei eine ein-
fache Regelschaltung den aktuellen Ar-
beitspunkt einstellt. Der Regler wandelt 
die Spannung der Solarzelle auf- oder ab-
wärts bis zur gewünschten Batteriespan-
nung und regelt dabei die mit den Solar-
zellen verbundene Last, so dass er ein 
Höchstmaß an Leistung überträgt. 
Dabei variiert er periodisch über einem so 
genannten Dithering-Prozess den Strom, 
den der Schaltregler aus den Solarzellen 
zieht. Beim Dithering stellt der Regler den 
Laststrom zunächst hoch und vermindert 
ihn anschließend abhängig davon, ob ein 
höherer oder niedrigerer Strom mehr Leis-
tung ergibt.
Der MPP-Wandler gewinnt damit ein Maxi-
mum an Leistung aus den Solarzellen. Bei 
Änderungen der Bestrahlungsintensität 
kann man mit einem periodisch ausgeführ-
ten Dithering-Vorgang den Strom so lange 
nachjustieren, bis wieder eine maximale 
Leistung entnommen wird. Die gesamte 
zusätzliche Energie gelangt so in die Batte-
rien – allerdings in einem niedrigeren Maße 
als bei einer dioden-gestützten Schaltung.
bild 1 zeigt ein System auf der Basis eines 
MPP-Wandlers, in dem ein Solarzellen-Array 
mit einem MPP-Wandler und einer Batterie 
verbunden ist. Um eine Last an der Batte-

riespannung betreiben zu können, nutzt 
man meist einen weiteren Schaltregler, der 
die Batteriespannung in eine Konstant-
spannung für die Last umwandelt. 
Nach Festlegung der Solarzellen-Konfigura-
tion führt man als Nächstes eine ähnliche 
Analyse für das Batteriesystem durch. Nun 
vergleicht man die anfallenden Verluste bei 
Lade- und Pegelwandlerschaltungen für eine 
jeweils verschiedene Anzahl von Batteriezel-
len pro Kette eine unterschiedliche Anzahl 
von Batterieketten. Zum Glück ist diese Op-
timierung viel einfacher. Die Gesamtzahl der 
erforderlichen Batteriezellen ergibt sich aus 
den Speicherungsanforderungen des Sys-
tems. Man muss also nur die optimale Zellen-
Anzahl pro Kette ermitteln. 
Eine Reihe von Annahmen können als 
Grundlage zur Wirkungsgrad-Optimierung 
dienen: Kürzere Ketten aus Batteriezellen 
ergeben einen höheren Wirkungsgrad der 
Ladeschaltungen/Pegelwandler, weil sie 
die Betriebsspannung verringern. Durch 
die Verteilung des benötigten Stroms auf 
mehrere Wandler können sie den Wir-
kungsgrad der Ladeschaltungen/Pegel-
wandler verbessern. 
Längere Batteriezellen-Ketten mit einer 
Batteriespannung in der Nähe der Bus-
spannung können den Wandler-Wirkungs-
grad ebenfalls steigern, weil sich dabei der 
Strom durch die Induktivität in den Lade-
schaltungen/Pegelwandlern verringert. 
Außerdem steigern längere Ketten den 
Wirkungsgrad, weil dabei der Ausgangs-
strom der Ladeschaltung und der Ein-

Den Wirkungsgrad bei solarsystemen steigern 

Lokale intelligenz macht’s möglich 
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Bild 1: Solarzellen-Array mit MPP-Wandler. 
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gangsstrom der Pegelwandlerschaltun-
gen sinkt. Jede Ladeschaltung und jeder 
Pegelwandler besitzt konstante Verlus-
te, die von den Schaltverlusten und dem 
Wandler-Ruhestrom abhängig sind.

Zusätzliche intelligenz
Mit einigen Feinanpassungen lässt sich 
der Systemwirkungsgrad weiter verbes-
sern: Man ändert die Aufwärtswandler-
Schaltregler und die MPP-Wandler so, 
dass sie die von der Last benötigten 
Spannungen direkt erzeugen können. 
Dadurch entfallen die Schaltregler-Ver-
luste für die Lasten, aber die magneti-
schen Kreise des MPP und der Batte-
rieschaltungen werden dabei auch 
etwas komplexer. bild 2a zeigt die kom-
binierten Ausgänge der beiden Module. 
Die gemeinsame Ausgangsspannungs-
Rückkopplung zu beiden Schaltreglern 
ist hier das relevante Merkmal.
Die Batterie-Ladeschaltung könnte mit 
dem Batteriestrom-Ausgang der MPP-
Module kombiniert werden. Im Prinzip 
verbindet man dabei die Schaltlogik der 
Ladeschaltung mit der Strombus-Steue-
rung in den MPP-Wandlerblöcken. Benö-
tigen die Batterien Ladestrom, kann der 
gepulste Strom vom MPP direkt zu den 
Batterien geleitet werden, anstatt die 
Energie in einem Kondensator zu spei-
chern und den Strom in der Ladeschal-
tung erneut zu zerhacken. So entfallen 
neben der zweiten Gruppe der Schaltver-
luste auch die magnetischen Verluste 
beim Schaltregler für die Last sowie sämt-
liche ESR-Verluste, die beim Speichern der 
Pulse vor einem erneuten Zerhacken auf-
treten. Bild 2b zeigt eine kombinierte 
Konfiguration aus Batterie-Aufwärtsreg-
ler und MPP.
Außerdem lassen sich die beim langsa-
men inkrementellen Dithering im MPP 
auftretenden Verluste eliminieren. Dazu 
ersetzt man diesen Vorgang durch eine 
intelligente Dithering-Funktion die den 
Maximalleistungs-Arbeitspunkt mit 
sukzessiver Approximation ermittelt. 
Durch die intelligente Dithering-Funkti-
on entfallen auch alle periodischen Ver-
luste der zufälligen Dithering-Abläufe, 
denn das Dithering wird nur ausgelöst, 
wenn eine Verschiebung des Lastpunk-
tes erkannt wurde.

Die Kombination der verschiedenen 
Schaltregler in eine geringere Anzahl von 
Direktwandler-Schaltreglern eliminiert 
nicht nur Schalt- und I2R-Verluste im Sys-
tem, sondern vermindert auch die Kom-
plexität. Dies erfordert allerdings mehr 
intelligente Koordination zwischen den 
verschiedenen Systemen. Zur Koordina-
tion des Energietransfers zu den Batteri-
en muss der MPP mit der Batterie-Lade-
schaltungslogik kommunizieren. Und der 
MPP muss zur effektiven Steuerung der 
verschiedenen Busspannungen für die 
Last mit den Batterie-Aufwärtsreglern 
zusammenarbeiten. Dazu muss eine 
übergeordnete Steuerschaltung den 
Energiefluss im System koordinieren.
Ein intelligenterer Dithering-Algorithmus 
kann auf zwei Wegen beim Stromsparen 
helfen: Erstens begrenzt ein schnelleres 
Auffinden des Maximalleistungs-Arbeits-
punkts ineffiziente Energieübertragungs-
Verluste während des Suchlaufs. Zwei-
tens sinken die Energieverluste, weil 
regelmäßige und ineffiziente Dithering-
Abläufe zu Testzwecken entfallen, wenn 
das Dithering nur nach Erkennung von 
Änderungen ausgeführt wird. So kann 
auch der MPP sofort auf Änderungen re-
agieren, anstatt mit Verlusten zu arbei-
ten, bis der nächste turnusmäßige Dithe-
ring-Lauf erfolgt.
Für die neue Dithering-Funktion muss 
der MPP Änderungen der Solarzellen-
Ausgangsspannung durch eine Span-
nungsüberwachung erkennen können. 
Unter den meisten Beleuchtungsbedin-
gungen geben die Solarzellen die gleiche 
Spannung ab, allerdings ändert sich mit 
der Lichtintensität ihr Innenwiderstand. 
Daher verschiebt sich die Spannung am 
 Solarzellen-Ausgang nur, wenn sich ent-
weder die Last oder die Menge des ver-
fügbaren Lichts verändert. 
Wenn also die Spannung am Solarzellen-
Ausgang ohne eine Änderung der Last 
ansteigt, dann ist mehr Energie verfüg-
bar, so dass der MPP die Last anheben 
sollte, bis der neue Maximalleistungs-
Arbeitspunkt erreicht ist. Fällt die Span-
nung ab, so sinkt auch der Wert des 
verfügbaren Stroms, und der MPP sollte 
die Last verringern, bis ein niedrigerer 
Arbeitspunkt maximaler Leistung gefun-
den ist. ˘
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Bei unveränderter Spannung kann der 
MPP im Energiesparmodus arbeiten, bis 
eine Spannungsveränderungen erkannt 
wird. Der MPP kann zudem durch eine 
Messung der Solarzellen-Spannungsver-
schiebung die Änderung des Maximalleis-
tungs-Arbeitspunkts approximieren und 
zum angenäherten Punkt springen, bevor 
er den optimalen Wert per Dithering er-
mittelt. Dies spart Zeit und Energie.
Als letzte Optimierung kann man die Last 
im System mit Intelligenz ausstatten. Der 
MPP versucht, auch das letzte Milliwatt  an 
Leistung aus den Solarzellen zu ziehen. Ne-
ben maximalem Energiegewinn bewirkt 
dies auch eine Kühlung der Solarzellen. Eine 
intelligente Last kann Hochstrom-Operati-
onen zu Zeiten aktivieren, wenn überschüs-
sige Energie aus den Solarzellen verfügbar 
ist. Dies gewährleistet, dass Energie weder 
in den Solarzellen noch in der Batterie als 
Verlustleistung vergeudet wird. 
Stattdessen lässt sich dieser Strom an die 
Last leiten und dort sinnvoll nutzen. Ist we-
niger Energie verfügbar, kann eine intelli-
gente Laststeuerung die Strom-Anforderun-
gen zurückfahren und damit die Verluste in 
den Batterie-Aufwärtsreglerschaltungen 
senken. Eine intelligente Zeitplanung der 
Aktivitäten an der Last ermöglicht eine op-
timale Nutzung der im System verfügbaren 
Energie. Diese Planung wird auch zu Zeiten 
höchsten Wandler-Wirkungsgrads aktiv, 
anstatt Leistung aus dem Energiespeicher 
mit seinem damit verbundenen höheren 
Wirkungsgrad-Verlusten zu ziehen.

Fazit 
Für höchsten Wirkungsgrad im System muss 
eine optimale Kombination aus Solarzellen 
und Batterien gefunden werden. Zugleich 
ist eine intelligente Steuerung zur Koordi-
nation der Energiewandlung zwischen So-
larzellen, Batterie und Last  erforderlich.
Zur Minimierung der Schalt-, der span-
nungsbezogenen und strombezogenen 
Verluste müssen Solarzellen-Konfiguratio-
nen in Ketten mit einer optimalen Anzahl 
von MPP-Wandlern kombiniert werden. Um 
Schalt-, spannungsbezogene und strombe-
zogene Verluste zu minimieren und zu-
gleich den Effekt möglicher Zellen-Ausfälle 
zu begrenzen, sollten die in Reihe geschal-
teten Batteriezellen mit individuellen La-
deschaltungen und Aufwärtswandlungs-
Schaltreglern ausgerüstet sein.
Eine Konfiguration aus Ladeschaltungs-
Logik und MPP-Schaltreglern am Strom-
Ausgang sichert einen effizienten Lade-
strom-Pfad von den Solarzellen zu den 
Batterien. Zugleich gewährleistet ein Hy-
brid aus einem Batterie-Aufwärtsschalt-
regler und einen MPP-Wandler eine direk-
te und verlustarme Erzeugung der 
Versorgungsspannung für die Last.
Ein intelligenter Dithering-Algorithmus 
im MPP-Wandler stellt sicher, dass Ände-
rungen an der Last nur dann vorgenom-
men werden, wenn sie erforderlich sind. 
Dazu wird die periodisch ausgeführte sta-
tistisch ablaufende Dithering-Funktion 
durch einen schnellen Erkennungs- und 
Suchalgorithmus ersetzt. 

Für eine Überwachung des Stromversor-
gungssystem-Status muss die Last über-
ausreichend Intelligenz verfügen, so dass 
sie Zeiten mit höherem Wirkungsgrad ge-
zielt für Aufgaben mit höherem Strombe-
darf nutzen kann.
Auch wenn intelligente Konzepte für die 
Solarstromerzeugung komplexere Syste-
me benötigen lässt sich damit der Ge-
samtwirkungsgrad des Systems deutlich 
steigern. Etliche der PIC-Microcontroller 
von Microchip enthalten integrierte 
Mixed-Signal-Peripheriekomponenten, 
mit denen sich praktisch alle benötigten 
Wandlerfunktionen implementieren las-
sen. Trotz potenziell höherer Komplexität 
dürfte damit die tatsächliche Zahl der im 
Design benötigten Chips abnehmen, weil 
alle Schaltfunktionen in den Mikrocont-
rollern zusammengefasst werden. Ein 
wenig zusätzliche Intelligenz im Solar-
strom-Design ist daher oft besser als der 
massive Einsatz von Hardware-Ressourcen 
– egal wie einfach dieses Vorgehen er-
scheinen mag. 
Dieser Beitrag gibt die Gedanken des  Autors 
nur stark gekürzt wieder. Per InfoDIRECT 
gelangen Sie zur elf Seiten umfassenden 
deutschsprachigen Langversion. (av)

Bild 2a: Ausschnitt aus dem Schaltplan eines kombinierten Batterie-
Aufwärtsschaltreglers und MPP.

Bild 2b: Ausschnitt aus dem Schaltplan einer vereinfachten Lade-
schaltung.
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