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Wem die Sonne scheint
Mit trafolosen Zentralwechselrechnern mehr Energie gewinnen 

Die Photovoltaik gilt nach wie vor als Dauerbrenner, wenn es um das Thema Energiegewinnung 
geht: Bringt sie doch Vorteile, wie saubere Energie, CO2-Emissionsminderung oder eine ausgereifte 
Wechselrichtertechnologie. Zudem punktet sie mit wirtschaftlichen Anreizen, weil sie unabhängig 
von den steigenden Energiepreisen ist und Sonnenenergie kostenlos zur Verfügung steht. Welche 
Eigenschaften nun die in den Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) eingesetzten Zentralwechselrich-
ter mitbringen müssen, zeigt der nachfolgende Beitrag.
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Mit der steigenden Zahl an 
PV-Anlagen, steigt gleichzeitig 
der Bedarf an Zentralwechsel-
richtern. Fast die Hälft e aller weltweit installierten Anlagen mit 
einer Leistung von über 200 Kilowatt befi ndet sich in Deutschland. 
Ihre kumulierte Leistung wuchs im vergangenen Jahr auf rund 400 
Megawatt. Hier kommen insbesondere die Powador-Zentralwech-
selrichtern von der Kaco Gerätetechnik zum Einsatz. „Zentral-
wechselrichter werden vor allem in großen Solarstromkraft werken 
verbaut. Natürlich ist auch hier entscheidend, wie hoch der Ertrag 
ausfällt und wie fl exibel sich die Geräte einsetzen lassen“, erläutert 
Matthias Haag, Leiter Geschäft sbereich Netzgekoppelte Systeme 
bei der Kaco Gerätetechnik in Neckarsulm. „Zwei unterschiedliche 
Baureihen von Kaco zeigen, worauf es ankommt.“

Der Wechselrichterhersteller bietet derzeit zwei Baureihen mit 
jeweils drei Geräten an: 25000xi, 30000xi und 33000xi oder xi-
Park, wobei letztere explizit für den Einsatz im Freiland entwickelt 
wurde. Während die Numerik für die AC-Leistung steht, lassen 
sich auf der DC-Seite Generatoren mit 30, 37,5 und 39 Kilowatt 
Leistung anschließen. „Typisch für Kaco ist die trafolose Technik, 
die Betreibern eine höhere Energieausbeute garantiert, da in 
Schaltungen ohne Ausgangstransformatoren die Wandlungsver-
luste niedriger ausfallen“, äußert sich Matthias Haag und weiter: 
„Dieses Konzept wurde auch in den Zentralwechselrichtern bei-
behalten.“

Flexibel sein
Die Geräte sind nach Herstelleraussagen aufgrund ihres weiten 
Maximum-Power-Point-Bereiches (MPP-Bereich) von 350 bis 
600 Volt bei der Anlagenauslegung besonders fl exibel. Jeder der 
drei DC-Eingänge bietet die Möglichkeit, Modulstränge anzu-
schließen. Die Eingänge verfügen über einen eigenen MPP-Tra-
cker, der die Solarmodule an ihr Leistungsmaximum führt. Durch 
die Verwendung unabhängig voneinander arbeitender Leistungs-
teile wird eine zusätzliche Strangüberwachung unnötig. Sollte ein 
Fehler im Strang auft reten oder es zu einem kompletten Ausfall 
kommen, lässt sich dieses daran erkennen, dass eines der drei 
Leistungsteile im Vergleich zu den anderen im Ertrag abfällt. Der 
Anwender erkennt das sofort mit Hilfe eines Datenloggers oder 
direkt am Wechselrichter-Display. „Viele andere Geräte arbeiten 
im Gegensatz dazu mit mehreren parallel verschalteten Strängen 
an nur einem DC-Eingang“, weiß Matthias Haag und erklärt: „Der 
Nachteil dabei: Fällt ein Strang aus, bleibt das unbemerkt, da die 
Einbuße von nur wenigen Prozentpunkten der Gesamtleistung im 
Bereich der Einstrahlungsschwankungen liegt. Abhilfe verschaf-
fen hier nur die aufwändig und teuer zu installierenden Strangü-
berwachungen.“ Die drei unabhängigen MPP-Tracker ermögli-
chen den Betrieb dreier separater Teilgeneratoren ohne Ener-
gieverluste. Dabei lassen sich die Module mit jeweils ähnlichen 
Einstrahlungsverhältnissen zu je einem Teilgenerator zusammen-
führen. Die Frage nach dem Warum beantwortet Matthias Haag 
folgendermaßen: „Das ist sinnvoll, weil bei den erst seriell und 

dann parallel verschalteten 
Modulen immer das schwäch-
ste Glied die Gesamtleistung 

eines Teilgenerators bestimmt.“ Der Leiter für den Bereich Netz-
gekoppelte Systeme fährt fort: „Lässt sich bei einer Anlage also die 
Verschattung eines Bereichs nicht vermeiden, so beschränken die 
Kaco-Zentralwechselrichter den verschattungsbedingten Min-
derertrag auf den betroff enen Teil der Anlage.“

Einen hohen Wirkungsgrad erzielen
Die vom Neckarsulmer Hersteller entwickelten Wechselrichter er-
zielen einen Wirkungsgrad von 97,1 Prozent und zwar durch den 
Einsatz von Bipolartransistoren mit integriertem Gate (IGBT). Diese 
glänzen vor allem mit sehr niedrigen Durchlassverlusten. Darüber 
hinaus halbierten die Entwickler die IGBT-Taktfrequenz in den Po-
wador-xi-Park-Zentralwechselrichtern auf neun Kilohertz und re-
duzierten somit auch die Schaltverluste erheblich. Zwar liegt die 
Taktfrequenz mit diesem Wert im hörbaren Bereich, spielt jedoch 
bei Freilandanlagen fernab von bewohnten Gebieten keine Rolle. 
Mit der Schutzart IP 54 eignen sich alle Geräte für die Montage im 
Freien. „Besonders langlebig macht die Powador-Zentralwechsel-
richter ihr Gehäuseaufb au: Eine getrennte Luft führung schützt die 
Elektronik vor Staub, den die zwei integrierten Ventilatoren ein-
saugen könnten“, äußert sich Matthias Haag nicht ohne Stolz. „Die 
separate Elektronikkapsel wirkt zudem als Kühlkammer. Die Lüf-
tung schaltet sich erst dazu, wenn die Außentemperaturen es erfor-
dern.“ Vorteile: Es spart Energie und schont die Ventilatoren. 
Zudem können sich die Lüft er bei den Solarpark-Zentralwechsel-
richtern optional mit Bezugsstrom aus dem Netz versorgen. Der 
Betreiber hat so die Möglichkeit, mehr Photovoltaikstrom einzu-
speisen und erhält als Folge mehr Einspeisevergütung.

Vor Netzausfällen schützen
Die 3-Phasen-Überwachung nach VDE-Norm 0126-1-1 stellt si-
cher, dass sich das Gerät nur dann abschaltet, wenn das Netz aus-
fällt. So haben die Betreiber auch die Sicherheit, dass ihre Strom-
ernte nicht unter einer empfi ndlichen Netzüberwachung leidet. 

Der Umwelt zuliebe 
Photovoltaik wird immer mehr ein Thema, der Markt für die dabei 
zum Einsatz kommenden Zentralwechselrichter in Deutschland 
boomt. Voraussetzung dabei ist ein Gerät, das einen fl exiblen Einsatz 
und eine hohe Energieausbeute garantiert. Die Kaco Gerätetechnik 
setzt dafür auf ihre trafolose Technik, weil in den Schaltungen ohne 
Ausgangstransformatoren die Wandlungsverluste niedriger sind. Wei-
teres Plus: Durch moderne IGBT-Technologie wird ein hoher Wir-
kungsgrad erzielt, der sich positiv auf Umwelt und Finanzen aus-
wirkt. Darüber hinaus zählen die 3-Phasen-Überwachung und eine 
einfache Installation zu den wesentlichen Vorteilen. 

„In den Powador-Zentralwechselrichtern 
steckt unser ganzes Know-how und die 
langjährige Erfahrung mit trafolosen 
Wechselrichtern“, 
erklärt Matthias Haag von der 
Kaco Gerätetechnik in Neckarsulm. 

Auf einen Blick

➜
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Darüber hinaus bietet eine temperaturabhängige Leistungsanpas-
sung bei über 75 Grad Celsius Schutz vor Überhitzung. Einen wei-
teren Vorteil stellt das kompakte Gerätevolumen bei niedrigem 
Gewicht, dass somit eine einfache Montage ermöglicht. Eine se-
rielle Schnittstelle — RS 485 — ist serienmäßig vom Hersteller in-
tegriert. Die Überwachung des reibungslosen Betriebs erfolgt di-
rekt am Gerätedisplay oder aber mit einem Datenlogger vom 
Computer aus. Damit ist eine maximale Energieausbeute garan-
tiert, so das Neckarsulmer Unternehmen. Des Weiteren sind die 
Zentralwechselrichter auch mit den einphasigen Wechselrichtern 
kompatibel, da sie deren Eingangsspannungsbereich entsprechen. 

„Für Installateure bedeutet das höhere Flexibilität bei der Anlagen-
auslegung“, betont Haag.

Die Installation erleichtern 
Sämtliche Geräte der Powador-xi-Serie gibt es als Kombilösung, die 
Generatoranschlusskasten und Gleichstromschalter beinhaltet. Der 
Hersteller bietet drei Varianten, M, L und XL, mit unterschiedlicher 
Ausstattung an. Alle Modelle sind mit eingebauten Gleichstrom-
schaltern zwischen Solargenerator und Wechselrichter erhältlich so 
ist es seit 2006 vorgeschrieben. „Die integrierten Gleichstromschal-
ter sind praktisch auf der Innenseite der Wechselrichtertür montiert, 

Energiegewinnend: Für die Photovoltaikanlage mit 1,036 Megawatt in 

Röllbach im Spessart kamen 29 Zentralwechselrichter zum Einsatz.

Überzeugt mit Eigenschaften wie einem weiten MPP-Bereich, hohem Wirkungs-

grad, Netzausfallschutz oder langer Lebensdauer: Die Powador-Familie. 
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INFO Kaco Gerätetechnik Tel. (+ 49 71 32)  381 80  
info@kaco-geraetetechnik.de    

VORTEIL  Mit den Zentralwechselrichtern lässt sich aufgrund 
moderner Leistungselektronik umweltfreundlich und kostengünstig 
in Solarstromkraftwerken eine hohe Energieausbeute erzielen. 

gut zugänglich für Wartungsarbeiten“, stellt Matthias Haag den Vor-
teil in den Vordergrund. Zudem besitzen Typ L und XL jeweils fünf 
Strangsicherungen pro Phase, die die Leitungen vor Überlastung 
schützen. Die XL-Version verfügt außerdem über einen Überspan-
nungsschutz. Dazu sind die Überspannungsleiter im Generatoran-
schlusskasten jeweils von Plus- und Minuspol gegen das Erdpotenzi-
al angeschlossen. „Die Kombilösung erleichtert die Installationsar-
beiten“, so der Experte von Kaco und begründet: „ Bislang mussten 
mit Wechselrichter und Generatoranschlusskasten zwei Baugruppen 
aufgebaut und angeschlossen werden. Eine DC-Leitung vom Gene-
ratoranschlusskasten zum Wechselrichter ist jetzt ebenfalls nicht 
mehr nötig.“ Beachtenswert für die Anlagenplanung: Wenn der So-
largenerator passend zum Wechselrichter ist, lässt sich auch die kor-
rekte Auslegung von Gleichstromschalter, Strangsicherung und 
Überspannungsschutz garantieren. Auch dem Controller lacht bei 
Nutzung der Kombigeräte das Herz, sind diese doch kostengünstiger 
als die Kombination aus Einzelgeräten. Denn der Preisunterschied 
liegt immerhin je nach Ausstattung bei bis zu drei Prozent. „Bei 
Großanlagen im Megawattbereich summiert sich das schnell auf ei-
nige tausend Euro“, bringt es Matthias Haag auf den Punkt. „Der 
Powador-xi ist gegenüber seiner Solarpark-Variante Powador-xi-
Park ebenfalls zwischen drei und fünf Prozent günstiger.“ 

Mehrwert bieten
Der Hersteller gewährleistet seinen Kunden auf die großen Powa-
dors eine Garantiezeit von sieben Jahren. Darüber hinaus bietet 
Kaco für die Zentralwechselrichter einen Wartungsvertrag von 
über 20 Jahren. Dabei überwacht das Unternehmen das Gerät per 
Datenlogger von Firmenzentrale aus. Das bedeutet für den Störfall, 

dass Techniker innerhalb der gewährten Reaktionszeiten vor Ort 
eintreff en und Abhilfe schaff en. „Die langen Garantiezeiten basie-
ren auf modernsten Fertigungs- und Prüfmethoden, die sicherstel-
len, dass keine fehlerhaft en Geräte das Werk verlassen“, erklärt 
Matthias Haag. Er ergänzt: „Alle Leiterplatten werden mit einer 
hauchdünnen, aber extrem stabilen Polymerschicht versehen. So 
sind Bauteile und Kontakte, die Jahrzehnte im „Außendienst“ ar-
beiten sollen, zuverlässig vor der Witterung geschützt.“ 

Zusätzlich setzt das Unternehmen die produzierten Platinen in 
einem Burn-in-Test stromlos mehreren Temperaturzyklen aus. So 
lassen sich bereits frühzeitig thermische Schwachstellen bei den 
Kontakten ausmachen. Außerdem macht Kaco einige Stichproben 
bei bis minus 20 Grad Celsius im Klimaschrank. Für den In-Circuit-
Test werden die Leiterplatten dann in einer speziell konstruierten 
Halterung unter Strom vollautomatisch überprüft  und alle Lötstell-
en statisch sowie dynamisch vermessen. So können die Funktion 
und die Einhaltung der Toleranzwerte auch im montierten Zustand 
untersucht werden; fehlerhaft e Komponenten lassen sich gezielt eli-
minieren. Sind diese Prozesse absolviert, testet der Neckarsulmer 
Hersteller bei einem zweimaligen Temperaturzyklus zwischen 0 und 
70 Grad Celsius erneut alle fertig montierten Powador-Geräte auf 
Klimawechselfestigkeit. „Nur Geräte, die danach die Endkontrolle 
bestehen, gehen in den Versand“, bekräft igt Haag. (eck) ■
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