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Bei „netzgestützten“ Systemen kann man
den Solarstrom auf zwei Wegen in das
Stromnetz einspeisen:
˘ Das Solarzellen-Array ist an einen Um-

richter angeschlossen, der über einen
Transformator mit dem Netz verbunden
ist (Bild 1).

˘ Der Umrichter wird direkt ohne einen
Transformator an das Netz angeschlos-
sen (transformatorloses System) (Bild 2).

Als weitere Lösung könnte man auf die
Einspeisung der Elektrizität verzichten
und mit dem Solarstrom Akkumulatoren 
laden, die eine autonome Installation
 versorgen. Solche „netzfernen“ Systeme
benutzt man für abseits liegende Ge-
bäude, wie z. B. in Bergwerken oder in
entlegenen Orten. Auch kann man mit
solchen Installationen Straßen-Beschil-
derungen oder versenkt angebrachte Be-
leuchtungen etc. versorgen.
Moderne Solar-Umrichter können heute
Leistungen von 500 W bis 100 kW verar-
beiten und selbst Installationen mit einer
Kapazität bis 500 kW sind möglich. So
kann man z. B. die Dauerbeleuchtung ei-
nes unterirdischen Parkhauses für ein
großes Stadion sicherstellen. Anlagen-
Lebenszeiten bis 20 Jahre sind möglich. 
Je nach beabsichtigtem Netzanschluss
und geplanter Leistung können beide Systemtypen (mit oder ohne Transfor-

mator) einen Einphasen-Ausgang (für
Systeme geringer Leistung) oder einen
Drehstrom-Ausgang (für höhere Leis-
tung) besitzen.

Umrichter-Typen
Abhängig von den Design-Zielen für ein
System setzt man heute zwei oder drei ver-
schiedene Umrichter-Typen ein. Kriterien
für die Wahl passender Umrichter sind
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Im Zuge der globalen Energieknappheit sind viele neue Designs entstanden, die den Strom aus Photovoltaik-Zellen
mit einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit und Wirkungsgrad nutzen. Solche Designs arbeiten mit modernster  
Elektronik, wie z. B. Strom-Umrichtern.
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Bild 1: Das Solarzellen-Array ist an einen Umrichter angeschlossen, der über einen Trans -
formator mit dem Netz verbunden ist

Bild 2: Der Umrichter wird direkt ohne einen Transformator an das Netz angeschlossen
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Abmessungen, Gewicht, Robustheit, elek-
trische Isolation vom Netz, Preis, Wir-
kungsgrad und Verlustleistung. 
Bei allen Arten von Solar-Umrichtern spielt
die Strommessung eine wichtige Rolle,
wenn es um die Verbesserung des Wir-
kungsgrads und den Schutz des Systems
geht.
Weil keine Trafo-Verluste anfallen, bietet
das transformatorlose Design den bes-
ten Wirkungsgrad. Manchmal setzt man
in dieser Konfiguration zur Anpassung
der Spannung aus den Arrays an die Um-
richter-Eingangsspannung einen Auf-
wärtswandler (Gleichstromwandler) zwi-
schen Photovoltaik-Arrays und Umrichter
(DC/AC) ein.
Oft verwendet man direkt hinter dem
Photovoltaik-Array ein Maximum Power
Point Tracking (MPPT)-Modul (Bild 2). Die-
ses stellt sicher, dass das Array an sei-
nem Arbeitspunkt maximaler Leistung
betrieben wird. Dabei werden die Ar-
beitspunkte der Panels (Zellen) über einen
speziellen Software-Algorithmus und eine
Spezialelektronik anhand der Messsig-
nale von Strom- und Spannungs-Wand-
ler gesteuert.

Strom-Messung
Prinzipiell nutzt man einen Stromwandler
zur Messung des Einphasen-Ausgangs
(an das Netz gelieferter Strom) und einen
anderen zur Messung des Eingangs-
Gleichstroms (zwischen 10 und 25 A).
Bei einem Drehstromausgang setzt man
zwei Wandler zur Messung des Wech-
selstroms am Dreiphasen-Ausgang ein.
Der mit dem Netz verbundene Wech-
selrichter ist als Vollbrückenschaltung
aufgebaut und wandelt das Gleich-
stromsignal in einen sinusförmigen
Wechselstrom um.
Der in das Netz eingespeiste Umrichter-
Ausgangsstrom (15 bis 50 Aeff) wird über
einen Wandler gemessen. Dieser liefert
ein Rückkoppelsignal an den Controller,
der seinerseits die Pulsbreitenmodulation
für die Erzeugung der Sinuswelle steu-
ert. Solche Controller enthalten meis-
tens  Mikroprozessoren oder digitale
 Signalprozessoren, die mit + 5 V Versor-
gungsspannung arbeiten und Span-
nungsreferenzen zusammen mit an -
deren aktiven Komponenten des
elektronischen Steuerungssystems ver-
wenden.

HMS-Stromwandler in der Praxis
Die HMS-Stromwandler von LEM (Bild 3)
nutzen eine + 5 V-Versorgung. Ihre inter-
ne Referenzspannung (2,5 V) stellen sie an
einem externen Pin bereit, wodurch man
sie einfach zusammen mit DSPs oder Mi-
krocontrollern einsetzen kann. Sie lassen
sich aber auch mit einer externen, vom
DSP bereitgestellten Spannungsreferenz
(2 bis 2,8 V) betreiben, aus der sie dann ihre
eigene Referenz ableiten. Dieses Zusam-
menspiel ermöglicht einen effizienteren
Betrieb der Steuersystemkomponenten,
weil dann der Drift der Referenzspan-
nung in der Fehlerberechnung keine Rol-
le mehr spielt.
Die HMS-Wandler eignen sich bestens
für sämtliche Strommessungen, die bei So-
lar-Umrichtern erforderlich sind.
Der Stromwandler lässt sich zur Spit-
zenstrommessung sowie für einen Ver-
gleich der echten Werte in Bezug auf die
Arbeitspunkte einsetzen. Der Umrich-
ter nutzt die Stromwandler darüber hi-
naus im Steuersystem für die Aus-
gangsfrequenz. Außerdem kann der
Umrichter innerhalb kurzer Zeit (< 2 s)
abschalten, sobald sich die Frequenz au-
ßerhalb eines vordefinierten Bereichs
befindet.
Offset und Temperaturdrift sollten dabei
optimiert werden, denn auf der Netzsei-
te dürfen die Grenzwerte für die Gleich-
strom-Komponente nicht überschritten
werden. Eine wichtige Anforderung für
den Netzanschluss ist, dass kein Gleich-
strom in das Netz eingespeist werden
darf. Gleichströme, die als Folge vom
Wandler-Offsets oder der IGBT-Kommu-
tierung entstehen, konnen im Wechsel-
spannungsnetz Problemen verursachen.
Dieser Strom würde den Transformator in
die Sättigung treiben, wodurch mehr Ver-
lustleistung anfiele und Oberwellen ins
Netz eingespeist würden. Bei Konfigura-
tionen ohne Transformator ist dies we-
niger problematisch.

Nationale Unterschiede
Jedes Land schreibt andere zulässige Wer-
te vor. Eine gängige Anforderung sind
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Bild 3: HMS-Stromwandler von LEM
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aber 0,5 bis 1 % des Nenn-Ausgangs-
stroms. Manche Länder geben auch fes-
te Grenzwerte vor, wie z. B. 20 mA in Groß-
britannien, 1 A in Deutschland und den
Benelux-Ländern, 100 mA in Japan oder
50 mA in China und den USA. Über-
schreitet der eingespeiste Gleichstrom
diese Grenzwerte, so muss das System
vom Netz getrennt werden. Bis heute ist
unklar, ob eine Messung des Gleichstroms
erforderlich ist, oder ob nur eine Grenz-
wertüberschreitung erkannt werden
muss.
In zukünftigen Designs könnte man den
beschriebenen Gleichstrom kompensie-
ren. Der Gleichstromanteil lässt sich aus
einer Mittelwertmessung des Wechsel-
stroms berechnen, denn dieser entspricht
dem Gleichstromanteil. Daher sollte der
DC-Offset des in der Steuerschleife ein-
gesetzten Stromwandlers so klein wie
möglich sein. Außerdem sollte man den
DC-Offset, der sich als Folge der IGBT-
Schaltverzögerung im Umrichter ergibt,
eliminieren oder minimieren. Der DC-Off-
set kann zu einer Sättigung des Netz-
 Einspeisetrafos führen. Zur Verringerung
dieses DC-Offsets werden neue Umrich-
ter-Topologien entwickelt.

HMS-Stromwandler im Detail
HMS-Stromwandler von LEM sind nur
16 x 13,4 x 12 mm3 (L, B, H) groß (Bild 3)
und besitzen einen integrierten Primär-
leiter. Sie sind die richtige Wahl für knap-
pe Platzverhältnisse auf dem Board. Die
Modelle eignen sich für eine direkte
SMD-Montage auf der Leiterplatte. 
Trotz kompakter Abmessungen ge-
währleistet das HMS-Design 8 mm
Kriechstromabstand. Dies und ein CTI-In-
dex von 600 für das Plastikgehäuse er-
möglichen es, dass HMS-Transducer eine
hohe Isolationsleistung erreichen (Iso-
lationsspannungs-Test: 4,3 kVeff bei 50 Hz
über 1 Min.).
Es gibt vier Standardmodelle für die iso-
lierte Messung von Wechsel- und Gleich-
strömen, sowie für gepulste und ge-
mischte Ströme mit Werten von 5, 10, 15
oder 20 Aeff. Die Wandler eignen sich für
Frequenzen bis 50 kHz und besitzen ei-
nen Messbereich von bis zu ± 3 x IPN. Alle
vier Modelle haben das gleiche mecha-
nische Design und eignen sich für Strom-
messungen in den unterschiedlichsten
Endprodukten. Gain- und Offsetwerte
sind fixiert und so voreingestellt, dass die
Ausgangsspannung bei IPN gleich der Re-

ferenzspannung Refin am Eingang oder
gleich der Referenzspannung Refout am
Ausgang ± 0,625 V ist.
Zusammen mit den Wandlern kommt
ein spezielles LEM-ASIC zum Einsatz,
das Leistungsverbesserung wie z. B.
 bessere Offsetwerte, eine geringere
Gain-Drift sowie eine bessere Lineari-
tät ermöglicht. Zudem bietet der Bau-
stein im Vergleich zu herkömmlicher
diskreter Technik einen erweiterten Be-
triebstemperaturbereich von – 40 bis
+ 85 °C.
Die Wandler sind CE-zertifiziert und ent-
sprechen EN 50178. Damit eignen sie
sich für den Einsatz in der Industrie-
elektronik, etwa bei Leistungs-Umrich-
tern (Solar- oder Windkraft, etc.) aber
auch in Hausgeräten, Drehzahlsteue-
rungen, unterbrechungsfreien Strom-
versorgungen, Schaltnetzteilen und Kli-
maanlagen.
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