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PV-Module und Wechselrichter müs-

sen zueinander passen. Außerdem be-

einflussen die jeweils örtlichen Gege-

benheiten des Standortes die Energie-

ausbeute. Ein Werkzeug, welches auf

einer Excel-Tabelle basiert, berück-

sichtigt diese Faktoren und erleich-

tert  die  Auslegung  der  PV-Anlage.

Eine sorgfältige Anlagenauslegung
berücksichtigt bestimmte Kennda-
ten der Module, z. B. die Leerlauf-

spannung bei -10 °C, und der Wechsel-
richter, z. B. die maximale Eingangs-
spannung, und stimmt sie aufeinander
ab. Viele dieser Kenngrößen befinden
sich nicht direkt in den Datenblättern.
Sie müssen über Formeln erst ermittelt
werden. SMA, Niestetal, entwickelte ein
Werkzeug, welches dem Planer diese
Routinetätigkeiten abnimmt und ihn bei
der Auslegung für PV-Anlagen im Netz-
parallelbetrieb unterstützt. Das Werk-
zeug »Genau.xls« basiert auf einer Ex-
cel-Arbeitsmappe.

Die Ergänzung zum 
Simulationsprogramm

Genau.xls stellt kein Simulationspro-
gramm dar, sondern soll deren Funktio-
nen ergänzen. Der Anlagenplaner kann
mit Genau.xls ohne aufwändige Einar-
beitung eine gewählte Anlagendimensio-
nierung überprüfen. Er erhält Antwor-
ten auf die Fragen:
• Passen die elektrischen Betriebsbedin-

gungen der einzelnen Komponenten
zueinander?

• Gibt es deutliche Abweichungen der
gewählten Dimensionierung gegen-
über den bewährten Faustformeln ei-
ner Standardanlage?

• Wie hoch ist der Energieanteil, der
vom Wechselrichter nicht genutzt wer-
den kann?

In Genau.xls lassen sich PV-Modul und
Wechselrichter auswählen und auf einfa-
che Weise eine PV-Anlage zusammen-

stellen sowie verändern. Dabei kann
man die Anlage daraufhin überprüfen,
ob sie die elektrischen Betriebsdaten je-
weils einhält. 

Dabei wird u.a. berechnet:
• Die höchste Generatorspannung bei

der niedrigsten Zellentemperatur, z. B.
-10 °C,

• die niedrigste Generatorspannung bei
der höchsten Zellentemperatur, z. B.
+70 °C und

• der Energienutzungsfaktor als Kenn-
größe für die Leistungsanpassung von
PV-Generator und Wechselrichter bei
einer bestimmten Auslegungstempera-
tur, z. B. +50 °C.

Die Prüfung basiert auf den Daten eines
ideal ausgerichteten, hinterlüfteten und
unbeschatteten Generators in Freiburg. 

Das Ergebnis hat daher vorerst keine
allgemeine Gültigkeit. Es liefert für an-
dere PV-Anlagen lediglich Anhaltswerte
und zeigt Tendenzen auf. 

Anpassung der Parameter

Die Arbeitsmappe enthält die Daten der
SMA-Wechselrichter sowie die Kenn-
daten einiger PV-Module. Sie erhält in
regelmäßigen Abständen aktualisierte
Werte und steht als Werkzeug zur Anla-
genauslegung kostenlos auf der SMA-
Homepage zum Herunterladen zur Ver-
fügung.

Jeder Anwender kann die Daten durch
neue Komponenten ergänzen. Ebenso er-
laubt das Programm, die vorgegebene

Energieverteilung (Freiburg 1990-1991,
10 °/30 °/50 °/70 °/90 ° Neigung, Süd-Aus-
richtung) durch eigene Daten zu ersetzen,
um zu präzisen Aussagen für eine konkre-
te Anlage zu gelangen (Bild 11).

Bewertung des 
Energienutzungsfaktors

In Genau.xls hängt die Qualität einer
Leistungsanpassung von PV-Generator
und Wechselrichter vom Wert des Ener-
gienutzungsfaktors ab. Der Energienut-
zungsfaktor gibt das Verhältnis desjeni-
gen Anteils der Energie wieder, welchen
der Wechselrichter wirklich ins Netz ein-
speisen kann gegenüber dem nutzbaren
Energieangebot. Eine gut ausgelegte PV-
Anlage mit effizienter Energieumsetzung
sollte nicht mehr als 1 % des Energiean-
gebots ungenutzt lassen, z. B. wegen ei-
ner ungeeigneten Unterdimensionierung
des Wechselrichters. 

Die Bewertung einer Auslegung er-
fordert Kenntnisse über die wesentlichen
Einflüsse von
• der Grösse und der Häufigkeit der Ein-

strahlung auf den PV-Generator,
• dem Zusammenhang zwischen Ein-

strahlung und Temperatur der Solar-
zellen,

• dem Wirkungsgrad der Solarzellen in
Abhängigkeit von Einstrahlung und
Temperatur,

• dem Zusammenhang zwischen max.
Leistung, Temperatur und Betriebs-
dauer des Wechselrichters,

Auslegung einer netzgekoppelten PV-Anlage (3)
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Bild 11: Neben den vorgegebenen Werten der Energieverteilung in Freiburg für 
verschiedene Neigungen kann der Anwender eigene Verteilungsprofile eingeben
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• dem Wirkungsgrad des Wechselrich-
ters in Abhängigkeit von Leistung und
Temperatur.

Die Berechnung des Energienutzungs-
faktors ist nicht trivial, selbst wenn alle
erforderlichen Daten vorliegen. 

Eine aussagekräftige Abschätzung
lässt sich aber auf Grund folgender Ver-
einfachungen ansetzen:
• Die Größe und Häufigkeit der MPP-

Leistung eines PV-Generators liegt für
den Betrachtungszeitraum (ein kom-
plettes Kalenderjahr) vor.

• Die Eigenschaften der betrachteten
Zellen lassen sich mit denen des PV-
Generators unter 1) vergleichen.

• Die Leistung des Wechselrichters
hängt nicht von der Betriebsdauer ab,
d. h., es gibt keine Leistungsbegren-
zung wegen Überhitzung des Wechsel-
richters.

• Der Wirkungsgrad des Wechselrichters
ändert sich nur unwesentlich mit der
Betriebstemperatur.

Die letzten beiden Bedingungen gelten
für die Sunny-Boys bei ausreichender
Kühlung, z. B. Montage im Außenbe-
reich und üblicher Unterdimensionie-
rung fast immer. 

Die erste Vereinfachung umgeht die
komplexe Verknüpfung zwischen der
Einstrahlung, der Zellentemperatur und
dem Wirkungsgrad der Solarzellen.
Allerdings lässt sich eine Häufigkeitsver-
teilung der MPP-Leistung nur schwer
beschaffen. Dem gegenüber erhält man
ohne Probleme von vielen Standorten
die Häufigkeitsverteilung der Sonnen-
einstrahlung.

Die Ermittlung des Energienutzungs-
faktors in der Arbeitsmappe Genau.xls
basiert auf einer Messung der Häu-
figkeitsverteilung der MPP-Leistung von
Modulen mit unterschiedlichem Nei-

gungswinkel am Fraunhofer-Institut 
für Solare Energiesysteme in Freiburg 
in den Jahren 1990 und 1991. Im 
Auslieferungszustand wird die Häu-
figkeitsverteilung bei optimalem Nei-
gungswinkel (30 °) für die Ermittlung
des Energienutzungsfaktors verwendet.
Die Energieverteilungen der anderen
Neigungswinkel (10 °, 50 °, 70 ° und
90 ° für die Fassade) stehen ebenfalls 
auf dem Blatt »Solar« zur Verfügung.
Auf diesem Blatt befinden sich außer-
dem die gelb markierten Spalten 
»#6« bis »#11«. Der Anwender kann 
sie für die Eingabe eigener statisti-
scher Daten verwenden. Die Auswahl
der zu verwendenden Energieverteilung
erfolgt direkt auf dem Blatt »System-
design« im Eingabefeld »Generator-
neigung«.

Einbindung eigener 
Einstrahlungsdaten

Der Energienutzungsfaktor lässt sich
selbstverständlich auch auf andere Ein-
strahlungsverhältnisse anpassen, wenn
die MPP-Energieverteilung oder MPP-
Häufigkeit als Funktion der MPP-Leis-
tung vorliegt. Die üblichen Einstrah-
lungsstatistiken, welche die Häufigkeit
über Einstrahlungsleistung darstellen,
eignen sich nur bedingt. Sie führen zu ei-
ner Unschärfe der Ergebnisse, da die ers-
te Vereinfachung nicht vorliegt.

Für eine neue Einstrahlungsvertei-
lung muss die Energie als Funktion der
auf 1 kWp normierten Leistung vorlie-
gen. Die Maßeinheit der Energie spielt
für die Eingabe keine Rolle, da in die
Rechnung nur der relative Verlauf über
der Leistung eingeht.

(Ende des Beitrages)
www.sma.de

RICHTWERTE UND FAUSTREGELN ZUR 
AUSLEGUNG EINER PV-ANLAGE

• Der genutzte Anteil der PV-Energie sollte
größer als 99 % sein, bzw. die Wechselrich-
ter-Eingangsleistung sollte
· 80 ... 100 % der PV-Peakleistung bei einem
Jahresertrag von 800 ... 1000 kWh/kWp,

· 90 ... 110 % der PV-Peakleistung bei einem
Jahresertrag von 1000 ... 1500 kWh/kWp,

· 100 ... 120 % der PV-Peakleistung bei einem
Jahresertrag von 1500 ... 2000 kWh/kWp
betragen.

• Das Abweichen von der idealen Ausrich-
tung des PV-Generators sollte durch ein
deutlicheres Unterdimensionieren des
Wechselrichters berücksichtigt werden.

• Die kleinste Eingangsspannung des Wechsel-
richters sollte höchstens UMPP (70 °C), der
MPP-Spannung bei 1000 W/m2 und einer
Zellentemperatur von +70 °C, entsprechen.

• Die höchste Eingangsspannung des Wech-
selrichters sollte mindestens U0 (-10 °C), 
der Leerlaufspannung bei 1000 W/m2

und einer Zellentemperatur von -10 °C ent-
sprechen.

• Um einen hohen Wechselrichterwirkungs-
grad zu erreichen,
· müssen Sunny Boys mit Transformator bei
einer möglichst geringen Eingangsspan-
nung betrieben und 

· Sunny Boys ohne Transformator bei einer
Eingangsspannung betrieben werden, die 
· der Netzspannungsamplitude (ca. 325 V
bei 230 Veff) beim SWR2000 und
SB2100TL, bzw.

· der doppelten Netzspannungsamplitude
(ca. 650 V bei 230 Veff) beim SB5000TL MS
entspricht.
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