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Der Wechselrichter einer PV-Anlage

benötigt eingangsseitig von den Mo-

dulen eine Spannung, die innerhalb

der Spannungsgrenzen des Einganges

liegt. Andernfalls liefert er keine

Energie an den Ausgang. Je größer

der Eingangsspannungsbereich, desto

mehr Flexibilität erhält die Planung

der Modulzuordnung.

D ie Wirtschaftlichkeit einer Photo-
voltaikanlage hängt davon ab,
wieviel von der Energie, welche

die Sonne zur Verfügung stellt, die Anla-
ge tatsächlich in elektrischen Strom um-
wandelt. Einige Faktoren bestimmen die
Energiemenge, u.a.
• der Anteil der möglichen Modulleis-

tung, welchen der Wechselrichter in
elektrische Leistung umwandelt, hängt
von der Qualität der Leistungsanpas-
sung und dem Wirkungsgrad des
Wechselrichters ab (siehe auch »de«
24/2002, S.63ff),

• die Zeit, in welcher der Wechselrichter
elektrische Leistung ins Netz einspeist,
hängt von der Sonneneinstrahlung ab
(siehe auch »de« 5/2003, S.42ff).

Spannungsanpassung 
durch großen 
Eingangsspannungsbereich

Der Eingangsspannungsbereich der
Wechselrichter der »IG«-Familie von
Fronius, Wels, reicht in allen Leistungs-
klassen im Lastbetrieb von 150 V bis
400 V DC. Die maximale Eingangsspan-
nung liegt im Leerlauf bei 500 V DC. So-
lange die Ausgangsspannung der ange-
schlossenen Strings (= Strang einer Mo-
dulreihenschaltung) sich innerhalb die-
ser Grenzen bewegt, speist der Wechsel-
richter elektrische Leistung in das Netz
ein. Bei zu niedriger Eingangsspannung
schaltet sich der Konverter ab. zu hohe
Spannung führt zur Zerstörung.

In Kombination mit den fünf Eingän-
gen für Strings bieten die Fronius IG ei-

nen breiten Spielraum, die Modulanzahl
pro String zu variieren (Bild 1). Es be-
steht die Auswahlmöglichkeit von 10 bis
zu 20 Standardmodulen (Ausgangsspan-
nung jeweils 15 ... 17 V DC). Da der Ein-
gangsspannungsbereich nicht nur groß
ist, sondern auch schon sehr weit unten
anfängt, kann man bereits mit nur zehn
Standardmodulen in Serie einen Strang
bilden. Somit sind viele Kombinatio-
nen an Serien- und Parallelschaltung
möglich.

Die Wechselrichter passen die einzel-
nen Stringspannungen der bis zu fünf
Eingänge intern aneinander an, wobei
sie sich auf die jeweils maximale Leis-
tung beziehen, und schalten die Stränge
parallel. Die Gesamtspannung gelangt
zur Konverterstufe, welche sie in Wech-
selspannung umwandelt.

Gleichmäßiger Wirkungsgrad 
durch variablen Transformator

Normalerweise hat ein Wechselrichter
seinen maximalen Wirkungsgrad bei ei-
ner bestimmten Eingangsspannung. So-
bald diese Spannung von dieser optima-
len Eingangsspannung abweicht, sinkt
der Wirkungsgrad.

Durch Anpassung des Übersetzungs-
verhältnisses des Ausgangstrafo an die
Eingangsspannung lässt sich der hohe
Wirkungsgrad über einen größeren Ein-
gangsspannungsbereich ausdehnen. Aus-

gehend von der Erfahrung
im Umgang mit Schweiß-
technik, entwickelte Fro-
nius ein Verfahren, bei
dem ein Prozessor die Ein-
gangsspannung kontrol-
liert und ein selbstadap-
tierender HF-Trafo da-
für sorgt, dass sich das
Übersetzungsverhältnis der
Wicklungen automatisch
an die Eingangsspannung
anpasst.

Spielräume für den 
PV-Anlagenplaner

Verringerung der 
Modul-Fehlanpassung
Der Nachteil von langen
Strings oder gar nur einem

String liegt darin, dass die Leistung aller
Module vom schwächsten Modul im
String abhängt. Da ein Modul eine Tole-
ranz von bis zu 5% aufweisen kann, ver-
ringert sich auch die Leistung der ande-
ren Module in dieser Serienschaltung
um diesen Faktor. 

Kurze Strings, welche dann – über
den Wechselrichtereingang – parallel lie-
gen, führen dazu, dass nur der entspre-
chende Anteil eines Strings seine Leis-
tung um 5 % verringert. Alle anderen
Module werden von dem weniger leis-
tungsfähigen Modul nicht beeinflusst.
Die niedrige untere Eingangsspannungs-
grenze erlaubt dem Anlagenplaner, kur-
ze Strings vorzusehen und auf diese
Weise einen zu großen Leistungsverlust
durch Fehlanpassung (= Mismatching)
zu vermeiden.

Freie Auswahl der Solarmodule
Die Auswahl der Solarmodule unter-
liegt, bedingt durch den weiten Ein-
gangsspannungsbereich, kaum Ein-
schränkungen. Selbst Dünnschicht-Mo-
dule mit abweichendem Strom-Span-
nungsverhältnis können hier ohne Prob-
leme eingesetzt werden. 

Anpassung an architektonische 
Gegebenheiten
Durch die variable Anzahl der Module
pro Strang kann der Installateur die An-
lage seiner Kunden jetzt nach Maß ferti-

Planungsflexibilität bei PV-Anlagen
Großer Eingangsspannungsbereich für freiere Konfiguration
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Bild 1:Netzfähiger PV-Wechselrichter der Serie IG von
Fronius; der weite Eingangsspannungsbereich und die
Möglichkeit, bis zu fünf Strings anzuschließen, lassen 
Planungsspielräume offen
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gen. Die Art der Module schränkt ihn nicht ein. er
kann die architektonischen Gegebenheiten und Wün-
sche berücksichtigen und gleichzeitig die Kostenseite
im Auge behalten.

Hilfestellung zur Auslegung der Anlage

Als Unterstützung für die richtige Dimensionierung
der PV-Anlage stellt Fronius das Programm »Fronius
Konfigurator« zur Verfügung (Bild 2). Der Konfigura-
tor steht auf der Homepage zum kostenlosen Her-
unterladen zur Verfügung.

Der PV-Anlagenplaner gibt die gewünschten Daten
ein, z.B. Arten und Typen der Module, Anzahl der
Stränge und Module pro Strang. Die Software errech-
net automatisch das bestmögliche Verhältnis zwischen
Wechselrichter und PV-Generator (Gesamtheit der
Module) sowie dessen Leistung unter diesen Bedin-
gungen. Sollten in der Planung zu viele oder zu wenige
Module in Serie geschaltet werden und dadurch die
Spannung zu hoch oder niedrig sein, wird vom Konfi-
gurator eine Warnung ausgegeben. 

Sicherheit für Personen und Anlagen

Für den Personenschutz und die Anlagensicherheit
sorgen die galvanische Trennung, die Isolationsüber-
wachung und der Überspannungsschutz gegen indi-
rekten Blitzschlag an Ein- und Ausgangsseite. Bei Tests
mit simulierten Blitzschlägen wurde sichergestellt,
dass die Fronius-IG-Serie eine Spannung von bis zu
4 kV übersteht. 

Die IG-Familie integriert eine selbsttätige Frei-
schaltstelle (ENS) nach VDE0126. Diese lässt sich bei
Änderungen der Norm rasch und einfach anpassen, da
sie in Form einer Steckkarte zur Verfügung steht. Die-
se Steckkarte wird bereits in der Produktion einge-
setzt. Der PV-Anlagenbauer muss keine zusätzlich ex-
terne Sicherheitsbeschaltung durchführen.

■

http://www.fronius.com/solarelektronik/downloads/
konfigurator.htm

Bild 2: Der Konfigurator von Fronius gibt automatische
Warnmeldungen, wenn die geplante Konfiguration 
vorgegebene Grenzen überschreitet
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