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Wechselrichter haben entscheidenden 
Anteil am Gesamtwirkungsgrad und 
 damit an der Wirtschaftlichkeit einer 
Photovoltaikanlage. Je besser sich ein 
Wechselrichter auf unterschiedliche Ein-
strahlungsverhältnisse einstellen kann, 
desto mehr Energie kann er im Laufe ei-
nes Jahres ins Netz einspeisen. Daher ist 
es wichtig, dass die Effizienz von Wech-
selrichtern optimiert und unter definier-
ten Testbedingungen gemessen wird. 
PV-Simulatoren bieten diese definierten 
Testbedingungen, welche mit realen So-
larzellen nicht reproduzierbar herzu-
stellen sind.

Funktionsweise des PV-Simulators
In Bild 1 ist das Prinzipschaltbild des 
PV-Simulators von Spitzenberger & 
Spies dargestellt. In der Bediensoftware 
(Bild 2) können verschiedene U/I-Kenn - 
linien nach dem 2-Dioden-Modell berech-
net und an den PV-Simulator übertragen 
 werden. Die DSP-basierte Regelung er-
fasst Spannung und Strom am Prüfling 
und steuert einen schnellen Linearver-
stärker so an, dass sich dessen Ausgang 
gemäß der vorgegebenen U/I-Kennlinie 
verhält.

MPP-Tracking 
Der Wirkungsgrad von Wechselrichtern 
gibt an, wie viel Prozent der aus den So-
larzellen entnommenen Leistung ins Netz 
eingespeist wird. Dieser Umwandlungs-
wirkungsgrad ist eine wichtige Größe, die 
den Ertrag einer Photovoltaikanlage mit-
bestimmt. Desweiteren ist aber auch der 
MPP-Anpassungsgrad mitentscheidend 
für die Gesamt-Effizienz. Der MPP („Ma-
ximum Power Point“) ist der Arbeitspunkt 
(U/I), an dem der Solarzelle die maxima-
le Leistung entnommen werden kann. 
Betreibt der Wechselrichter die Solarzel-
le bei höherer oder niedrigerer Spannung, 
so liefert diese nicht die maximal mögli-

che Leistung. Die Schwierigkeit für Wech-
selrichter ist hierbei, dass der MPP nicht 
gleichbleibend bei einer Spannung liegt, 
sondern sich abhängig von Sonnenein-
strahlung und Zellentemperatur ändert. 
Der  Wechselrichter sucht deshalb stän-
dig auf der Kennlinie den optimalen Ar-

beitspunkt (MPP-Tracking, siehe Video 
über infoDirect). Der MPP-Anpassungs-
grad wird bestimmt durch die Präzision 
und Regelgeschwindigkeit des MPP-Tra-
ckers. Mit dem PV-Simulator kann die 
Arbeitsweise des MPP-Trackings analy-
siert und der MPP-Anpassungsgrad er-

PV-Simulator

Wechselrichter auf dem Prüfstand
Die Energieausbeute von Solarzellen ist abhängig vom Arbeitspunkt des Wechselrichters. Dieser beeinflusst mit seinem 
Umwandlungswirkungsgrad und MPP-Anpassungsgrad die Gesamteffizienz einer Photovoltaikanlage somit gleich in 
doppelter Weise. Mit Photovoltaik-Simulatoren kann man Wechselrichter auf Herz und Nieren prüfen.

Bild 1: Prinzipschaltbild PV-Simulator.

Bild 2: Betrieb eines Wechselrichters am PV-Simulator kurz nach dem Beginn des Einspeisens.
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mittelt werden. Der statische MPP-An-
passungsgrad gibt an, wie exakt ein 
Wechselrichter den MPP bei konstanten 
Einstrahlungs- und Temperaturbedingun-
gen findet und wie genau er dort arbeitet. 
In der Praxis kann sich die Sonnenein-
strahlung aber auch häufig ändern. Des-
halb ist es wichtig, dass das MPP-Tracking 
eines Wechselrichters seinen Arbeits-
punkt schnell nachführen kann. Viele 
Wechselrichter mit sehr gutem statischen 
MPP-Anpassungsgrad zeigen Schwächen 
bei häufigen Einstrahlungsänderungen. 
Der PV-Simulator ermöglicht es auch die-
se dynamischen Vorgänge zu simulieren. 
Es lassen sich sogar die kom pletten Ein-
strahlungs- und Temperaturverläufe ei-
nes ganzen Tages nachbilden (Bild 3).
Die frei programmierbaren U/I-Kennlini-
en ermöglichen die Simulation verschie-
dener Solarzellentechnologien. Ebenso 
sind „Problem-Kennlinien“ möglich, die 
z. B. durch Teilabschattung entstehen 
(Bild 4).
 
Geschwindigkeit des PV-Simulators
Entscheidend für die Qualität des PV-Si-
mulators ist es, die Solarzelle  realistisch 
nachzubilden. Dazu ist eine hohe Regel-
geschwindigkeit erforderlich, damit 
 Arbeitspunktveränderungen des Wech-
selrichters schnell nachgeregelt werden, 
um immer auf der vorgegebenen U/I-
Kennlinie zu bleiben.
Wechselrichter speisen einen annä-
hernd sinusförmigen Strom ins Netz ein. 
Dadurch pulsiert die eingespeiste Leis-
tung mit der doppelten Netzfrequenz, 
bei 50 Hz-Netzen folglich mit 100 Hz 
(Bild 5).
Bei vielen Wechselrichtern, die einphasig 
ins Netz einspeisen, schwankt deshalb 
die aufgenommene Leistung im 100 Hz-
Takt und es entsteht ein Ripple auf Ein-
gangsspannung und Eingangsstrom 
(Bild 6).
Der Wechselrichter arbeitet somit nicht 
mit einer konstanten Spannung, sondern 
der Arbeitspunkt wandert im 100 Hz-
Rhythmus auf der Kennlinie hin und her 
(Bild 7).
Entscheidend ist, dass sich der PV-Simu-
lator wie ein echter Solargenerator ver-
hält und nur Arbeitspunkte auf der U/I-
Kennlinie zulässt. Deshalb muss die 

Regelung des PV-Simulators dem 100 Hz-
Ripple folgen können. Der PV-Simulator 
von Spitzenberger & Spies erfüllt mit 
Ausregelzeiten von typisch kleiner 100 µs 
diese Anforderung. Bei Simulatoren mit 
zu langsamer Regelung bleiben die Ar-
beitspunkte nicht mehr auf der Kennlinie 
(Bild 8).
Geschaltete DC-Netzteile sind in der 
 Regel nicht schnell genug. Daher ist der 
PV-Simulator von Spitzenberger & Spies 
in Lineartechnik aufgebaut, um so die 
hohen Anforderungen an die Regelge-
schwindigkeit zu erfüllen.

Konform nach Norm
Das Institut für Solare Energieversor-
gungstechnik (ISET) betreibt im Rahmen 
des Projektes OPTINOS (www.optinos.de) 
Normungsarbeit zur Ermittlung des Ge-
samtwirkungsgrades von Photovoltaik-

Wechselrichtern (DIN EN 50530). Unter 
anderem werden dort standardisierte 
Test- und Prüfverfahren zur Ermittelung 
des MPP-Anpassungsgrades erarbeitet. 
Dazu wird eine Prüfeinrichtung von Spit-
zenberger & Spies verwendet. Diese be-
steht aus einem 50 kW PV-Simulator und 
einer dreiphasigen 90 kVA Netzsimulati-
onsanlage mit  Netzrückspeisung. Da-
durch steht ein Komplettsystem zur Ver-
fügung mit  dem Solarinverter auf der 
Gleich- und Wechselspannungsseite un-
ter definierten Bedingungen getestet 
werden können.  (sb)
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Bild 3: Gemessene Einstrahlungs- und Tem-
peraturwerte können in die Software des 
PV-Simulators importiert werden.

Bild 4: Solargeneratorkennlinie bei Teilabschat-
tung. Viele Wechselrichter arbeiten hier nur im 
kleineren Maximum.

Bild 5: Spannung, Strom und Leistung bei Netz-
einspeisung.

Bild 6: 100 Hz-Ripple auf Eingangsspannung 
und Eingangsstrom.

Bild 7: Der Arbeitspunkt bewegt sich im 100 Hz-
Rhythmus auf der Kennlinie.

Bild 8: Bei PV-Simulatoren mit zu langsamer 
Regelgeschwindigkeit liegen die Arbeitspunkte 
bei schnellen Änderungen nicht mehr auf der 
U/I-Kennlinie.


