
Den Wirkungsgrad bei Solarsystemen steigern  

Lokale Intelligenz macht’s möglich  
 
Ein wenig zusätzliche Intelligenz in Solarstrom-Systemen kann Wirkungsgrad steigern und 
System-Lebensdauer ohne zusätzliche ICs verlängern 
 
Modulare batteriebetriebene Systeme der Solartechnik verwenden Schaltungen, die vom einfachen 
Einsatz einer Gleichrichterdiode bis zum Hardware-intensiven Einsatz von MPP-Wandlern (Maximum 
Power-Point) reichen. Obwohl beide Techniken das Ziel einer Energiespeicherung in den Batterien 
erreichen, arbeiten sie oft nur mit einem Wirkungsgrad von etwa 69% und sind mit unerwünschten 
Nebenwirkungen wie einer vorzeitigen Alterung der Solarzellen verbunden. Es gibt aber eine intelligentere 
Alternative: Neue Microcontroller mit Mixed-Signal-Peripherieelementen bieten zusätzliche Intelligenz zur 
Verbesserung des Wirkungsgrads sowie für den Schutz und die Verlängerung der Lebensdauer der 
Solarzellen 
 

Das Basissystem 
Am einfachsten verbindet man ein modulares batteriegestütztes Stromversorgungssystem über eine 
Gleichrichterdiode mit den Solarzellen. Die Diode verhindert, dass die Batterie bei mangelnder 
Sonnenbestrahlung eine negative Vorspannung an die Solarzellen anlegen kann. Weil die vom 
Solarzellen-Array erzeugte Spannung geringfügig höher ist als die einer voll geladenen Batterie, können 
die Solarzellen die Diode in Durchlassrichtung schalten und die Batterie laden. Mit diesem System lässt 
sich das Problem Ladungserhaltung in batteriegestützten Systemen auch ohne einen Netzanschluss 
sauber lösen. Ein Problem dabei ist aber der Wirkungsgrad, da die optimale Belastung für die Solarzellen 
von der Intensität der Sonnenbestrahlung abhängig ist. Während des Ladevorgangs verändert sich zudem 
die Batteriespannung, so dass bei starker 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 
arbeiten wie ein Schaltregler, wobei eine einfache Regelschaltung den aktuellen Arbeitspunkt einstellt. 
Der Regler wandelt die Spannung der Solarzelle auf- oder abwärts bis zur gewünschten Batteriespannung 
und regelt dabei die mit den Solarzellen 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 Leistung ergibt. 
Der MPP-Wandler gewinnt damit ein Maximum an Leistung aus den Solarzellen. Bei Änderungen der 
Bestrahlungsintensität kann man mit einem periodisch ausgeführten Dithering-Vorgang den Strom so 
lange nachjustieren, bis wieder eine maximale Leistung entnommen wird. Die gesamte zusätzliche 
Energie gelangt so in die Batterien – 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 Batteriespannung betreiben zu können, 
nutzt man meist einen weiteren Schaltregler, der die Batteriespannung in eine Konstantspannung für die 
Last umwandelt.  
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Bild 1: Solarzellen-Array mit MPP-Wandler  
 
Der Gesamtwirkungsgrad eines Systems ergibt sich aus dem Produkt der Wirkungsgrade aller einzelnen 
Blöcke im System: 
 
System-Wirkungsgrad = Solarzellen-Wirkungsgrad x MPP-Wirkungsgrad x Wirkungsgrad des Batterie-
Ladevorgangs x Schaltregler-Wirkungsgrad 
 
Wenn die Solarzellen beispielsweise einen Wirkungsgrad von 25%, der MPP mit 85%, der Batterie-
Ladevorgang mit 95% und der Schaltregler mit 85% arbeitet, dann gelangen nur 17% der gesamten in die 
Solarzellen einfallenden Energie tatsächlich bis zur Last im System. Selbst wenn man den Solarzellen-
Wirkungsgrad von 25% ignoriert (weil es hier nur wenig Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Wirkungsgrads gibt), erreichen nur 69% der Energie aus den Solarzellen die Last und leisten dort 
nützliche Arbeit. Die restlichen 31% gehen unterwegs als Abwärme in den verschiedenen Modulen 
verloren. 
 

Schutz vor Batterieausfall 
Ein weiteres Problem in diesem System ist, dass die Batterie hier als Nebenschlussregler wirkt. Bei einem 
Batterieausfall kann die Spannung am Eingang des Last-Schaltreglers erheblich schwanken. Wirkt die 
Batterie als offene Verbindung, dann wird die Spannung am Eingang des Schaltreglers je nach 
Systemlast und Bestrahlungsintensität auf den Solarzellen auf- und abwärts schwanken. Wirkt die Batterie 
als Kurzschluss, dann fällt das System komplett aus und der MPP pumpt seine Energie einfach in die kurz 
geschlossene Batterie. 
Zur Lösung dieses Problems ändert man den MPP so, dass er eine konstante Ausgangs-Busspannung 
liefert, die geringfügig höher ist als die Batteriespannung in voll geladenem Zustand. Die Batterie wird nun 
über die Busspannung und eine Schaltregler-Ladeschaltung aufgeladen. Über eine Diode kann die 
Batterie Strom an den Bus liefern, wenn die Busspannung auf Grund hoher Last oder geringer 
Sonneneinstrahlung an den Solarzellen absinkt. Zusätzlich trennt die Diode die Batterie vom Bus, wenn 
der MPP bei starker Lichteinstrahlung Strom an den Bus liefert. Ein solches Systemen kann das Problem 
der variablen Ausgangsspannung des weiter oben beschriebenen MPP-Designs lösen: Sobald die 
Busspannung abfällt und der MPP nicht genügend Energie an die Last liefern kann, schaltet die Diode die 
Batterie automatisch an den Bus. Mit einer zusätzlich integrierten, aktiven Abschaltfunktionen lässt sich 
die Batterie bei einem Kurzschluss vom Bus isolieren und damit schützen (Bild 2). 
 



 
Bild 2: Solarzellen-Array mit Ladeschaltung und isolierter Batterie 
 
Dieses System kann selbst bei einem Batterieausfall weiterarbeiten. Es lassen sich auch mehrere 
Batterien an den Bus schalten, wenn jede Batterie über eine Diode isoliert ist und mit jeweils einer 
separaten Ladeschaltung arbeitet. Damit allerdings verschiebt sich das Problem der Verlustwärme zurück 
zum Solarzellen-Array und verringert dort den System-Wirkungsgrad. 
Dient das System dazu, eine Batterie für den Betrieb einer Nachtbeleuchtung aufzuladen, so sind zwei 
weitere Verlustfaktoren zu berücksichtigen: der Wandler-Wirkungsgrad der Batterieladeschaltung und der 
Verlust in der Diode beim Batteriebetrieb. 
 
System-Wirkungsgrad bei Nacht = MPP-Wirkungsgrad x Wirkungsgrad der Batterie-Ladeschaltung 
x Wirkungsgrad des Batterie-Ladevorgangs x Schaltregler-Wirkungsgrad  -  Dioden-Verlust 
 
Bei einem System mit 10 V Spannung und einem Batteriestrom von 1 A beträgt der Dioden-Verlust 
während des Entladevorgangs ungefähr 0,5 W oder 5%. Weil tagsüber neben der Ladeschaltung keine 
Last anliegt, kommen die kombinierten Wirkungsgrade des MPP, der Ladeschaltung und der Batterie-
Wirkungsgrad während des Ladens zum Tragen. Dies entspricht nach obigen Berechnungen einem Wert 
von 68%. Die zusätzlichen 5% auf Grund des Spannungsabfalls über der Diode zusammen mit dem 
Wirkungsgrad von 85% des Schaltreglers verringern den System-Gesamtwirkungsgrad auf 55%.  
Für den Wirkungsgrad ist das nicht hilfreich, es ist aber sinnvoll, weil sich dadurch Batteriefehler vom 
System isolieren lassen. Was ist, wenn das System aber Tag und Nacht arbeiten soll? Das oben 
beschriebene System hat nachts nur einen Wirkungsgrad von 55%. Weil aber tagsüber nur der MPP und 
der Schaltregler zwischen den Solarzellen und der Last aktiv sind, verbessert sich der Wirkungsgrad 
effektiv aufzirka 72%. 
 
System-Wirkungsgrad bei Tag = MPP-Wirkungsgrad x Schaltregler-Wirkungsgrad  
(Der Wirkungsgrad der Solarzellen wird dabei nicht berücksichtigt) 
 
Bei gleich langen Tag- und Nachtphasen entspricht der Gesamtwirkungsgrad des Systems über die vollen 
24 Stunden dem Mittelwert der beiden Wirkungsgrade: 64%. Dies ist etwas weniger als der ursprüngliche 
Wert von 69%, aber nun kann das System selbst bei Ausfall einer oder mehrerer Batterien weiter arbeiten. 
Ist der Tag länger als die Nacht, dann steigt der Wirkungsgrad auf etwa 72%. In einem Satelliten mit 
zehnstündigem Orbit, der nur zwei Stunden in der Eklipse bleibt, steigt der Wirkungsgrad auf bis zu 69% 
und entspricht damit dem Wirkungsgrad des ursprünglichen einfachen Systems. 
Auch wenn 69% akzeptabel erscheinen, geht noch immer pro 2,2 W vom Solarzellen-Array 
aufgenommener Leistung jeweils 1 W verloren. Können weitere Veränderungen am System den 
Wirkungsgrad noch steigern? Rückt man vom Konzept herkömmlicher Schaltungsblöcke ab und 
betrachtet das System aus einer anderen Perspektive, so lautet die Antwort ganz eindeutig 'ja'. 
 
 
 



System mit zwei Ausgängen 
Ein Weg zur Optimierung besteht darin, den MPP zur Erzeugung von zwei Ausgangsspannungen zu 
modifizieren: Ein Ausgang liefert eine geregelte Spannung für den Bus, der andere liefert einen 
Ausgangsstrom zum Aufladen der Batterie. Diese Modifikation lässt sich relativ einfach implementieren, 
sie erfordert aber ein wenig Hintergrundwissen über den MPP-Wandlerbetrieb. 
Bild 3a zeigt einen typischen Aufwärtswandler-Schaltregler. Ein MOSFET schaltet eine Induktionsspule 
gegen Masse, wodurch sich der Strom in der Induktivität auf einen gewünschten Wert aufbaut, 
anschließend schaltet der MOSFET ab. Der Strom in der Spule schaltet die Diode in Durchlassrichtung, 
wodurch die induktive Abschalt-Stromspitze zum Ausgangskondensator gelangt. Anschließend wird die 
Ausgangsspannung abgetastet, gefiltert und an einen Pulsbreitenmodulations-Generator (PWM) 
weitergeleitet. Dieses Signal bestimmt den Wert des im nächsten Puls zu erzeugenden Drosselstroms. 
 
Ein MPP-Wandler besteht prinzipiell aus der gleichen Schaltung, nur wird der Strom für die Induktivität per 
Dithering und nicht durch eine Rückkopplung eingestellt. Anstatt die Breite des nächsten Pulses zu 
bestimmen, dient die Rückkopplung nun zur Entscheidung, ob der nächsten Puls erzeugt werden soll oder 
nicht. Als Ergebnis wird die Pulssteuerung gemeinsam von der Dithering-Schaltung und der 
Rückkopplung angesteuert (siehe Bild 3 b). 
 

 
Bild 3a:  Ein typischer Aufwärtswandler-Schaltregler 
 

 
Bild 3b: Typischer MPP-Wandler mit Aufwärtswandler-Topologie 



 
Zur Verbesserung des Wirkungsgrad ersetzts man die Diode oft durch einen zweiten MOSFET, der 
jeweils eingeschaltet wird, wenn der erste ausgeschaltet ist. Der Spannungsabfall über der Diode in Höhe 
von 0,5 V wird dabei durch den On-Widerstand des MOSFETs von 10 bis 20 mOhm ersetzt, was Verluste 
vermindert.  
 
Zum Aufbau eines MPP mit zwei Ausgängen muss man die Diode nur durch zwei MOSFETs ersetzen: 
einen zum Kondensator, der mit dem Schaltregler für die Last verbunden ist, und einen zweiten zum 
Speisen des Strom-Busses für die Batterieaufladung (Bild 4). Dieser MPP mit zwei Ausgängen schaltet 
jeden Strompuls einfach nach Bedarf entweder zum Ausgang oder zur Batterie. Liegt der 
Konstantspannungs-Ausgang auf einem niedrigen Pegel (dies wird durch die Rückkopplungsschleife 
ermittelt) dann leitet der erste MOSFET den induktiven Spannungspuls an den Ausgangskondensator zur 
Stützung der Spannung. Liegt der Konstantspannungsausgang auf dem Nennwert, dann wird der 
induktive Puls über den zweiten MOSFET zur Aufladung der Batterie genutzt. 
 

 
Bild 4: MPP-Modul mit zwei Ausgängen 
 
Bei dieser Modifikation würde der Wirkungsgrad während des Tages bei 72% bleiben, der Wirkungsgrad 
für den Nachtbetrieb aber zunehmen, weil kein separater Aufwärtsregler zur Aufladung der Batterie mehr 
benötigt wird, so dass der Wirkungsgrad im Nachtbetrieb auf 65% steigt:  
 
System-Wirkungsgrad bei Nacht = MPP-Wirkungsgrad x Wirkungsgrad des Batterie-Ladevorgangs 
x Schaltregler-Wirkungsgrad  -  Dioden-Verlust 
 
Eine Verbesserung des Wirkungsgrads bei Nacht auf 65% steigert auch den Gesamtwirkungsgrad, zum 
Beispiel bei gleich langen Tagen und Nächten auf 67%. Auch das obige Satelliten-Beispiel profitiert mit 
einer Verbesserung auf fast 71%. Obwohl dies nur eine Verbesserung von 2 bis 3% ist, kann dieser kleine 
Betrag bei einem System, das von einer endlichen Energiequelle wie der Sonnenenergie lebt, die Kosten 
von einer oder zwei Solarzellen in einem großen Array einsparen. 
 
 
 



Verbesserung der Zuverlässigkeit 
Der bessere Wirkungsgrad wird aber durch ein höheres Ausfallrisiko erkauft. Fällt eine der Zellen in einer 
Batterie aus mehreren Zellen aus, dann ist die Batteriespannung zu klein, um die Diode im Vergleich zur 
Spannung der anderen Batterien im System auf Durchlass zu schalten. Alternativ könnte auch eine der 
Solarzellen in einer Serienschaltung ausfallen und eine Unterbrechung erzeugen, wodurch die gesamte 
Reihenschaltung ausfiele. 
 
Als Lösung könnte man jede Solarzelle mit einem eigenen MPP und jede Batteriezelle mit einer eigenen 
Ladeschaltung ausrüsten. Um die Batteriespannung auf den Eingangspannungswert der Last-Schaltregler 
anzuheben, wäre aber immer noch ein Aufwärts-Schaltregler nötig. Die Summe der Ruhe- und 
Schaltströme für alle neuen Schaltregler wäre aber beträchtlich, wodurch der Wirkungsgrad wieder 
absänke. 
 
Alternativ könnte man durch eine Gruppenbildung einiger Batteriezellen sowie einiger Solarzellen einen 
Kompromiss zwischen Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit schließen, wodurch Verluste vermindert und 
zugleich Effekte von Einzelfehlern begrenzt würden. 
 
Bei Solarzellen gibt es zwei Möglichkeiten: Eine durch Dioden realisierte Oder-Verknüpfung kann zur 
Minimierung der MPP-Verluste zwei oder mehr Solarzellen-Ketten an einen einzigen MPP-Wandler 
schalten. Alternativ kann man eine einzige Kette mit mehreren MPP-Wandlern verbinden, um die Verluste 
der Oder-Diodenschaltung zu eliminieren. Dazu muss man ermitteln, welche Konfiguration mehr 
Wirkungsgrad bietet und welche Zahl an Solarzellen pro Kette am besten ist. 
 
In einer ähnlichen Optimierung muss man bei den Batterien ermitteln, bei welcher Zahl an Batteriezellen 
pro Kette die geringsten Systemverluste entstehen. Da es pro Ladeschaltung/Aufwärtsregler nur eine 
Kette gibt, ist dies einfach. Auch diese Optimierung ist noch immer ein Kompromiss zwischen der Anzahl 
der Lade-/Aufwärtswandler-Schaltungen und den entsprechenden Verlusten.  
 
Betrachten wir als erstes die Wirkungsgrad-Verluste im MPP-Wandler. Die größten Verlustquellen sind die 
Induktionsspule, der On-Widerstand im MOSFET, die Ersatz-Serienwiderstände  der Ein- und 
Ausgangskondensatoren sowie der für die Ladung und Entladung der MOSFET-Gate-Kapazität 
erforderliche Schaltstrom. Bei niedrigeren Betriebsspannungen profitiert das System vom Einsatz von 
MOSFETs mit geringerem On-Widerstand und kleineren Gate-Kapazitäten. Dies verringert die Verluste 
auf Grund des MOSFET-On-Widerstands und der erforderlichen Ströme zum Schalten des MOSFET-
Gates. Nimmt der in den MPP hinein- bzw. heraus fließende Strom ab, so sinken auch die Verluste im 
Drosselkern der Induktivität sowie die I2R-Verluste in den MOSFETs und die I2R-Verluste auf Grund des 
Ersatz-Serienwiderstands der Ein- und Ausgangskondensatoren, die jeweils proportional zum Quadrat der 
Stromdifferenz sind. 
 
 
 
 

Abwägung der Kompromisse 
Anhand dieser Punkte lassen sich etliche Annahmen zur Verbesserung des System-Wirkungsgrads 
treffen. Kürzere Zellen-Ketten können durch eine Senkung der Betriebsspannung den Wirkungsgrad der 
MPP-Wandler steigern. Längere Zellen-Ketten oder weniger, mit kürzeren Ketten verbundene und per 
Oder-Schaltung verknüpfte Dioden verbessern ebenfalls den Wirkungsgrad, weil dabei der Ein-
/Ausgangsstrom des MPP-Wandlers sinkt.  
 
Jeder MPP-Wandler besitzt feststehende Verluste, die unabhängig von den Schaltverlusten und dem 
Ruhestrom des Wandlers sind. Ein sinnvoller Kompromiss lässt sich durch eine Abwägung dieser Verluste 
sowie der Dioden-Verluste gegen die Wirkungsgrad-Verbesserungen finden. Tabelle 1 zeigt eine Liste der 
Formeln, die die möglichen Kompromisse bestimmen.  
 
 



 
Anzahl von Zellen in einer 
Kette 

N 

Anzahl von Ketten an einem 
MPP 

M 

MPP-Spannung (N * Vzelle) - Vdiode 
MPP-Strom M * Izelle 
Anzahl an MPPs K 
MPP-Spannungsverluste Wenn (((N*Vzelle)–Vdiode)<30V) dann Verlust = K * 

Vniedrig 
Wenn (30V<((N * Vzelle) – Vdiode)<60V) dann Verlust = 
K * Vmittel 
Wenn (((N * Vzelle) – Vdiode)>60V) dann Verlust = K * 
Vhoch 

MPP-Stromverluste Wenn ((M* Izelle)<20A) dann Verlust = K * Iniedrig 
Wenn (20A<((M * Izelle)<40A) dann Verlust = K * Imittel 
Wenn (((N * Izelle) – Vdiode)>40A) dann Verlust = K * 
Ihoch 

MPP-Ruhestromverluste  K * Iruhe 
Dioden-Verluste Izelle * M 
 
Tabelle 1: Gleichungen zur Bestimmung der Wirkungsgrad-Kompromisse 
 
Nun muss man nur noch die Systemverluste anhand der Parameter N, M und K automatisch über eine 
Tabellenkalkulationen berechnen. Dann überprüft man die verschiedenen Konfigurationen durch 
Ausprobieren,bis die optimale Kombination aus Zellen pro Kette und Ketten pro MPP gefunden ist, bei der 
der Wirkungsgrad der Solarzellen ein Optimum erreicht. Bild 5 zeigt eine mögliche Konfiguration von 
Solarzellen zu MPP-Wandlern. 
 

 
Bild 5: Eine mögliche Zusammenstellung für eine Solarzellen/MPP-Konfiguration 
 
Nach Festlegung der Solarzellen-Konfiguration 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 Batteriezellen pro Kette eine 



unterschiedliche Anzahl von Batterieketten. Zum Glück ist diese Optimierung viel einfacher. Die 
Gesamtzahl der erforderlichen Batteriezellen ergibt sich aus den Speicherungsanforderungen des 
Systems. Man muss also nur die optimale Zellen-Anzahl pro Kette ermitteln. Auch hier ist eine 
Tabellenkalkulationen der einfachste Weg zur Optimierung dieses Problems. Mit ihr berechnet man die 
Gesamtverluste aus der Anzahl von Lade- und Pegelwandlerschaltungen. 
 
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 Wirkungsgrad der Ladeschaltungen/Pegelwandler verbessern. Längere Batteriezellen-Ketten mit 
einer Batteriespannung in der Nähe der Busspannung können den Wandler-Wirkungsgrad ebenfalls 
steigern, weil sich dabei der Strom durch die Induktivität in den Ladeschaltungen/Pegelwandlern 
verringert. Außerdem steigern längere Ketten den Wirkungsgrad, weil dabei der Ausgangsstrom der 
Ladeschaltung und der Eingangsstrom der Pegelwandlerschaltungen sinkt. Jede Ladeschaltung und jeder 
Pegelwandler besitzt konstante Verluste, die von den Schaltverlusten und dem Wandler-Ruhestrom 
abhängig sind. 
 
Die wichtigsten Unterschiede zwischen Batterien und Solarzellen sind, dass es bei Batterien keine 
Diodenverluste gibt, die das Problem verwirrend machen und dass es eine direkte Beziehung zwischen 
der Zahl der Batteriezellen-Ketten und der Anzahl der Ladeschaltung/Pegelwandler-Paare im System gibt. 
Zur Ermittlung der Konfiguration mit dem optimalen Wirkungsgrad gibt man die verschiedenen 
Gleichungen für die Verluste in eine Tabellenkalkulationen ein und variiert die Anzahl der Zellen in jeder 
Kette, bis man zum Optimum gelangt. Bild 6 zeigt eine der möglichen Konfigurationen. 
 

 
Bild 6: Eine mögliche Pegelwandler/Ladeschaltungs-Konfiguration 

Zusätzliche Intelligenz 
Mit einigen Feinanpassungen lässt sich der Systemwirkungsgrad weiter verbessern: 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-Verluste für die Lasten, aber die 
magnetischen Kreise des MPP und der Batterieschaltungen werden dabei auch etwas komplexer. Bild 7a 
zeigt die kombinierten 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-Steuerung in den 
MPP-Wandlerblöcken. Benötigen die Batterien Ladestrom, kann der gepulste Strom vom MPP direkt zu 
den Batterien geleitet werden, anstatt die Energie in einem Kondensator zu speichern und den Strom in 



der Ladeschaltung erneut zu zerhacken. So entfallen neben der zweiten Gruppe der Schaltverluste auch 
die magnetischen Verluste beim Schaltregler für die Last sowie sämtliche ESR-Verluste, die beim 
Speichern der Pulse vor einem erneuten Zerhacken auftreten. Bild 7b zeigt eine kombinierte Konfiguration 
aus Batterie-Aufwärtsregler und MPP. 
 
Außerdem lassen sich die beim langsamen 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-
Funktion entfallen auch alle periodischen Verluste der zufälligen Dithering-Abläufe, denn das Dithering 
wird nur ausgelöst, wenn eine Verschiebung des Lastpunktes erkannt wurde. 
 

 
Bild 7a:  Ausschnitt aus dem Schaltplan eines kombinierten Batterie-Aufwärtsschaltreglers und MPP 
 



 
Bild 7b: Ausschnitt aus dem Schaltplan einer vereinfachten Ladeschaltung 
 
Die Kombination der verschiedenen Schaltregler in eine geringere Anzahl von Direktwandler-Schaltreglern 
eliminiert nicht nur Schalt- und I2R-Verluste im System, sondern vermindert auch die Komplexität. Dies 
erfordert allerdings mehr intelligente Koordination zwischen den verschiedenen Systemen. Zur 
Koordination des Energietransfers zu den Batterien muss der MPP mit der Batterie-Ladeschaltungslogik 
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-Arbeitspunkts ineffiziente Energieübertragungs-Verluste 
während des Suchlaufs. Zweitens 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 reagieren, anstatt mit Verlusten zu arbeiten, bis der 
nächste turnusmäßige Dithering-Lauf erfolgt. 
 
Für die neue Dithering-Funktion muss der MPP Änderungen der Solarzellen-Ausgangsspannung durch 
eine Spannungsüberwachung erkennen können. Unter den meisten Beleuchtungsbedingungen 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 entweder die Last oder die 
Menge des verfügbaren Lichts verändert.  
Wenn also die Spannung am Solarzellen-Ausgang ohne eine Änderung der Last ansteigt, dann ist mehr 
Energie verfügbar, so dass der MPP die Last anheben sollte, bis der neue Maximalleistungs-Arbeitspunkt 
erreicht ist. Fällt die Spannung ab, so sinkt auch der Wert des verfügbaren Stroms, und der MPP sollte die 
Last verringern, bis ein niedrigerer Arbeitspunkt maximaler Leistung gefunden ist.  
Bei unveränderter Spannung kann der MPP im Energiesparmodus arbeiten, bis eine 
Spannungsveränderungen erkannt wird. Der MPP kann zudem durch eine Messung der Solarzellen-
Spannungsverschiebung die Änderung des Maximalleistungs-Arbeitspunkts approximieren und zum 
angenäherten Punkt springen, bevor er den optimalen Wert per Dithering ermittelt. 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. Neben maximalem Energiegewinn bewirkt 
dies auch eine Kühlung der Solarzellen. Eine intelligente Last kann Hochstrom-Operationen zu Zeiten 



aktivieren, wenn überschüssige 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 weniger Energie 
verfügbar, kann eine intelligente Laststeuerung die Strom-Anforderungen zurückfahren und damit die 
Verluste in den Batterie-Aufwärtsreglerschaltungen senken. Eine intelligente Zeitplanung der Aktivitäten 
an der Last ermöglicht eine optimale 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 Koordination der Energiewandlung 
zwischen Solarzellen, Batterie und Last  erforderlich. 
 
Zur Minimierung der Schalt-, der spannungsbezogenen und strombezogenen Verluste müssen 
Solarzellen-Konfigurationen in Ketten mit einer optimalen Anzahl von MPP-Wandlern kombiniert werden. 
Um Schalt-, spannungsbezogene und strombezogene Verluste zu minimieren und zugleich den Effekt 
möglicher Zellen-Ausfälle zu begrenzen, sollten die in Reihe geschalteten Batteriezellen mit individuellen 
Ladeschaltungen und Aufwärtswandlungs-Schaltreglern ausgerüstet sein. 
 
Eine Konfiguration aus Ladeschaltungs-Logik und MPP-Schaltreglern am Strom-Ausgang sichert einen 
effizienten Ladestrom-Pfad von den Solarzellen zu den Batterien. Zugleich gewährleistet ein Hybrid aus 
einem Batterie-Aufwärtsschaltregler und einen MPP-Wandler eine direkte und verlustarme Erzeugung der 
Versorgungsspannung für die Last. 
 
Ein intelligenter Dithering-Algorithmus im MPP-Wandler stellt sicher, dass Änderungen an der Last nur 
dann vorgenommen werden, wenn sie erforderlich sind. Dazu wird die periodisch ausgeführte statistisch 
ablaufende Dithering-Funktion durch einen schnellen Erkennungs- und Suchalgorithmus ersetzt.  
Für eine Überwachung des Stromversorgungssystem-Status muss die Last überausreichend Intelligenz 
verfügen, so dass sie Zeiten mit höherem Wirkungsgrad gezielt für Aufgaben mit höherem Strombedarf 
nutzen kann. 
 
Auch wenn intelligente Konzepte für die Solarstromerzeugung komplexere Systeme benötigen lässt sich 
damit der Gesamtwirkungsgrad des Systems deutlich steigern. Etliche der PIC-Microcontroller von 
Microchip enthalten integrierte Mixed-Signal-Peripheriekomponenten, mit denen sich praktisch alle 
benötigten Wandlerfunktionen implementieren lassen. Trotz potenziell höherer Komplexität dürfte damit 
die tatsächliche Zahl der im Design benötigten Chips abnehmen, weil alle Schaltfunktionen in den 
Mikrocontrollern zusammengefasst werden. Ein wenig zusätzliche Intelligenz im Solarstrom-Design ist 
daher oft besser als der massive Einsatz von Hardware-Ressourcen - egal wie einfach dieses Vorgehen 
erscheinen mag. (av) 
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