
LEISTUNGSELEKTRONIK/STROMVERSORGUNGEN

Vier Eingangskenngrößen auf der Gleich-
stromseite des Wechselrichters sind grund-
legend für die Auslegung von Photovol-
taik-Anlagen:
˘ Die Leistung des PV-Generators bzw. die

addierte Leistung aller Module darf die
maximal am Wechselrichter anschließ-
bare Generatorleistung nicht über-
schreiten. Eine exemplarische Berech-
nung zeigt Bild 1.

˘ Die größtmögliche Modulzahl in einem
Strang ist abhängig von der DC-Ein-
gangsspannung des Wechselrichters.
Unabhängig von der Anzahl der Strän-
ge ergibt sich die Höhe der Spannung
am Wechselrichter aus der Summe der
zu Strängen in Reihe geschalteten Mo-
dule. 

˘ Der Maximum-Power-Point (MPP) ist
der Punkt, an dem ein Solargenerator mit
maximaler Leistung arbeitet. 

˘ Die mögliche Anzahl parallel verschal-
teter Stränge bemisst sich nach dem
maximalen Eingangsstrom des Wech-
selrichters. Der PV-Generatorstrom soll-
te nicht über dem maximalen Ein-
gangsstrom des Wechselrichters liegen.
Der Strom eines Stranges entspricht
dem MPP-Strom eines Moduls. 

Die vier Eingangskenngrößen bestimmen
den Aufbau einer PV-Anlage, also wie vie-
le Solarmodule zu einem einzelnen Strang

in Reihe verschaltet und wie viele parallel
geschaltete Stränge an einen Wechsel-
richter angeschlossen werden können.  

Besser als eine 100-kW-Anlage an nur ei-
nem DC-Eingang eines Wechselrichters,
ist die Aufteilung der Anlage in drei Teil-

generatoren auf drei Wechselrichter wie
z. B. drei Powador 30000xi mit jeweils
37,5 kW maximaler PV-Generatorleistung.
Bei einer Verteilung von 3 bis 5 Strängen
auf jedem der insgesamt 9 DC-Eingänge ist
z. B. ein Ausfall eindeutig über die Anla-
genüberwachung festzustellen. 
Einige Hersteller geben eine maximale
MPP-Spannung an, die nahe an der maxi-
mal zulässigen Eingangsspannung liegt. Da
die MPP-Spannung eines PV-Generators
um etwa 80 % unter der Leerlaufspannung
liegt, sind solche Angaben für die Wech-
selrichter-Dimensionierung ungeeignet. 
Auch bei der unteren Spannungsgrenze
enthalten  Datenblätter gelegentlich irre-
führende Angaben. Verschwiegen wird,
dass die Wechselrichter ihre volle Nenn-
leistung ab einer  bestimmten Span-
nungsgrenze nicht mehr einspeisen

Datenblätter gilt es richtig zu interpretieren

Auslegung von Wechselrichtern
Bei der Auslegung von Wechselrichtern für Photovoltaik-Anlagen sollte man sorgfältig vorgehen. Datenblätter nicht
immer die nötigen Angaben. Und in puncto Effizienz ist auch der maximale Wirkungsgrad nur ein erster Anhaltspunkt.
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Bild 1: Exemplarische Leistungsauslegung ei-
nes Wechselrichters. Die Leistungsauslegung
eines Powador 4500xi. (Alle Bilder: Kaco Gerätetechnik)
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 können, was zu Ertragsein bußen führt.
Grund für die Leistungsreduzierung ist die
Begrenzung durch den maximalen Ein-
gangsstrom des Wechselrichters. 
Ähnlich verhält es sich mit dem angegebe-
nen Temperaturen. Heißt es im Datenblatt,
ein Wechselrichter  arbeitet bis 65 °C Umge-
bungs temperatur, ist damit noch nicht ge-
sagt, ob er dann noch seine volle Nennleis-
tung einspeist. So kann es vorkommen, dass
ein Gerät mit höherer Temperaturangabe
früher in die Leistungs begrenzung geht, als
ein Gerät mit geringerer Angabe.

Was ein Wechselrichter können muss
Als „Herz und Hirn“ der PV-Anlage trägt
der Wechselrichter besondere Verant-
wortung für einen guten Jahresertrag.
Dass er einen hohen Wirkungsgrad er-
reichen muss, vor allem in den für die An-
lage und den Standort typischen Be-
triebszuständen, ist damit schon einmal
klar. Ebenso wichtig ist aber, dass er zu-
verlässig arbeitet, und sich nicht unnötig
oft vom Netz trennt.
Doch wie erzielt der Konstrukteur einen ho-
hen Wirkungsgrad – und wir sprechen
heute von Spitzenwirkungsgraden um
98 %? Zunächst empfiehlt sich, wo immer

möglich trafolose Topologien einzusetzen.
Sie erlauben durchweg höhere Wirkungs-
grade, besonders auch in den hohen Last-
bereichen. Innerhalb dieses Konzeptes gilt
es dann, Schaltungstechnik und hoch-
wertige Bauteile optimal aufeinander
 abzustimmen. Um gleichzeitig den An-
forderungen bezüglich der Elektromag-
netischen Verträglichkeit (EMV) gerecht
zu werden, sind zwei weitere Punkte zu be-
rücksichtigen: Störungen direkt an der
Quelle ausschalten und, soweit es der Preis
erlaubt, „viel Kupfer verbauen“ – also hohe
Leitungsquerschnitte wählen.
Je nach den technischen Randbedingungen
kommen sowohl diskrete Leistungshalb-
leiter als auch Module zum Einsatz, MOS-

FETs ebenso wie IGBTs. Kondensatoren
sollten so ausgelegt werden dass sie auch
hohe Temperaturen auf Dauer gut aus-
halten. Die Klasse bis 105 °C ist hier eine
gute Wahl. Dennoch tut Kühlung Not und
solange es geht, sollte man auf Konvekti-
on setzen, also auf Lüfter – typische Ver-
schmutzungs- und Verschleißteile – ver-
zichten. Wo man Lüfter braucht – in großen
Zentralwechselrichtern geht es nicht ohne
– kommen besonders langlebige Varianten
zum Einsatz, die nicht ununterbrochen,
sondern bedarfsgesteuert laufen. Zuletzt
noch wichtig für eine hohe Leistung ist
freilich, dass Strom und Spannung nicht
auseinander laufen. Jeder Wechselrich-
terhersteller strebt also ein  von 1 an.
Mit der Entwicklung der Elektronik ist das
Ziel „guter Wechselrichter“ aber noch nicht
erreicht, auch die Installation muss ein-
fach und damit schnell verlaufen können.
Das heißt z. B. für kleine Wechselrichter:
Eine Person kann alle nötigen Handgriffe
ohne Spezialwerkzeug erledigen. ( jj)
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KACO Powador 4500xi Beispiel 1 WR mit Beispiel 2 WR mit Beispiel 3 WR mit Beispiel 4 WR mit Beispiel 5 WR mit  
mit 4,6 kW AC 4,6 kW AC 4,6 kW AC 4,6 kW AC 5,0 kW AC 4,6 kW AC
Nennleistung Nennleistung Nennleistung Nennleistung Nennleistung Nennleistung

Herstellerangabe
MPP-Bereich 350 ... 600 V 125 ... 500 V 90 ... 560 V 220 ... 680 V 350 ... 750 V 100 ... 350 V

Herstellerangabe
Leerlaufspannung 800 V 550 V 600 V 800 V 850 V 450 V

Herstellerangabe
Maximaler 22 A 2 x 15 A 22 A 16,2 A 18 A 3 x 10 A
Eingangsstrom

Realistischer 
MPP-Bereich 350 ... 600 V 160 ... 440 V 220 ... 480 V 300 ... 640 V 350 ... 680 V 180 ... 350 V

Tabelle 1: Nicht immer sind Herstellerangaben zum Spannungsbereich ihrer Geräte für die Anlagenauslegung tauglich.

Bild 2: Wirkungsgradkennlinie Powador 33000xi
Park, Wirkungsgradverlauf in Abhängigkeit drei-
er Spannungen.


