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Die Teamschaltung bewältigt die

Probleme von Teillastwirkungsgra-

den und Modul-Mismatching in So-

larstromanlagen. Teamanlagen setzen

Wechselrichter mit speziellen Schalt-

modulen und einer Kommunikation

zwischen den Wechselrichtern voraus.

E ine Betrachtung der Zusammen-
hänge zeigt das Potenzial der Mas-
ter-Slave-Technik auf: Der europä-

isch gewichtete Wirkungsgrad gibt Aus-
kunft über den durchschnittlichen Wir-
kungsgrad eines PV-Wechselrichters bei
mitteleuropäischen Sonneneinstrahlungs-
verhältnissen. Im Idealfall kann er höchs-
tens den Wert des maximalen Wirkungs-
grads annehmen. Der Abstand zum ma-
ximalen Wirkungsgrad gibt gleichzeitig
die Obergrenze für den mit diesem Gerät
erzielbaren Mehrertrag an und liegt bei
guten Wechselrichtern in der Regel nur
bei 1...1,5%. In der Praxis würde also
ein großer Wechselrichter, bedingt durch
den häufigen Betrieb im ungünstigen
Teillastbereich, an einem großen PV-Ge-
nerator einen um diese 1...1,5% gerin-
geren Energieertrag gegenüber dem Be-
trieb mit vielen kleinen Wechselrichtern
liefern, da letztere immer im Betriebs-
bereich mit dem besten Wirkungsgrad
liegen.

Dieser Mehrertrag von 1% oder auch
2% beim Betrieb mit vielen kleinen
Wechselrichtern bleibt allerdings ein the-

oretischer, denn er muss mit dem Auf-
bau eines einzigen großen PV-Genera-
tors erkauft werden. Die dadurch wiede-
rum entstehenden Mismatchingverluste
liegen in der gleichen Größenordnung
und können in der Praxis ohne weiteres
den gewonnenen theoretischen Mehrer-
trag kompensieren.

Stringbetrieb reduziert
Mismatching-Verluste

Mismatching stellt heute vordergründig
keine Schwierigkeit mehr dar. Das liegt
u. a. daran, dass sehr viele PV-Anlagen
heute in Stringtechnik entstehen. Diese
von SMA entwickelte und mit den Sun-
ny-Boy-Wechselrichtern 1995 im Markt
eingeführte Technik reduziert die Mis-

matching-Verluste auf ein Minimum, in-
dem eine stringweise MPP-Regelung
aufgebaut wird.

Sowohl der Master-Slave-Betrieb als
auch der Stringbetrieb umgehen eine der
beiden oben beschriebenen Verlustquel-
len, nehmen jedoch die jeweils andere in
Kauf. Die einzige Möglichkeit, den Teil-
lastwirkungsgrad zu verbessern und
gleichzeitig Mismatching zu vermeiden,
bietet das patentierte Anlagenkonzept
»Sunny Team«. Die grundlegende Idee
hat ihre Analogie im IT-Bereich: Die Ver-
bindung von Dezentralisierung und Ver-
netzung führt zu einer massiven Leis-
tungssteigerung, die eine isolierte Nut-
zung der beiden Einzeltechniken nicht
realisieren könnte.

Teambetrieb entsteht aus 
Stringtechnik

Das Team-Konzept gibt es seit 2002 für
die leistungsstärksten Mitglieder der
»Sunny Boy« Wechselrichterfamilie, für
die Typen 2500, 2800i und 3000. Die
Gesamtanlage sieht einer Stringanlage
sehr ähnlich und arbeitet auch als solche
bei hoher Einstrahlung. Bei sinkender
Einstrahlung ermöglicht die Teamschal-
tung, einzelne Wechselrichter abzuschal-
ten und deren zugeordneten Generator-
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TEAMSCHALTUNG IN DER PV-ANLAGE
Notwendige Voraussetzungen für die Team-
schaltung sind:
• Aufbauen absolut identischer Strings, um

die Zusammenschaltung zu erlauben,
• Verwenden von Sunny-Boy-Wechselrich-

tern der Baureihen 2500, 2800i oder 3000,
• Einsetzen der Teamschalter-Module in die

Sunny-Boy-Wechselrichter,
• Verbinden der Wechselrichter über eine

Datenkommunikationsschnittstelle, wie sie

auch für andere Abfragen zum Einsatz
kommt.

Es gibt keine übergeordnete Steuerung, jeder
Sunny Boy entscheidet fallweise, ob er die
Energie aus dem String selber verarbeitet, oder
ob er sie an den benachbarten Wechselrichter
weitergibt. Die Programmierung der Team-
schaltung erfolgt bei der Inbetriebnahme der
Anlage in jedem Sunny-Boy-Wechselrichter im
Rahmen der Systemparametrierung.

Bild 2: Diagramme zur Ertragssteigerung mit Hilfe der Teamschaltung; der relative Ge-
winn steigt mit abnehmender Einstrahldichte an
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string vom benachbarten Wechselrichter übernehmen
zu lassen. Alle im Team aktiven Wechselrichter be-
stimmen ihren MPP dabei individuell. Das Abschalten
der Wechselrichter und Weitergeben der Energie kann
auf diese Weise immer weiter geschehen, bis schließ-
lich nur ein mit allen Teilgeneratoren verbundener
Wechselrichter die gesamte PV-Energie verarbeitet.

Die Anzahl der im Team-Konzept aktiven Wechsel-
richter und die Größe der Teilgeneratoren variiert dy-
namisch mit den Umgebungsbedingungen, z.B. Ein-
strahlung, Wetterstabilität, Temperatur usw. Die beste
der unterschiedlichen Konfigurationen wählt ein
Team-Wechselrichter, der Teamchef, selbstständig und
dauernd nach dem Kriterium der Maximierung des
Anlagenwirkungsgrades aus, also des Wirkungsgrades
von Wechselrichter (Wahl der aktuellen Einspeiseleis-
tung) und Generator (Wahl der Teilgeneratoren). 

Im Extremfall bedeutet dies, die Leistung von max.
50 Stringgeneratoren einem einzigen Wechselrichter
zuzuweisen und so bereits bei 0,5% der Anlagen-
Nennleistung einen Wirkungsgrad von über 94% zu
erreichen, der bis zur Nennleistung beibehalten wer-
den kann. Bei einer großen PV-Anlage kann man da-
her von einem »lastunabhängigen Wirkungsgrad«
ausgehen (Bild 2).

Gegenüber beiden Einzeltechniken (String- bzw.
Master-Slave-Betrieb) wird ein realer Mehrertrag von
1...2 % erreicht, der an einer Testanlage sogar noch
übertroffen werden konnte. Die relative Ertragssteige-
rung kann bei nicht ideal ausgerichteten Generatoren
sogar noch größer sein, da hier der Energieanteil
schwacher Einstrahlungen steigt und die Wirkungs-
gradsteigerung besser zum Tragen kommt.

Darüber hinaus hat der modulare und vernetzte
Aufbau von Generator und Wechselrichtern den
Nebeneffekt, dass das Team-Konzept viel Redundanz
beinhaltet und so die Verfügbarkeit der PV-Anlage er-
höht. Fällt ein Wechselrichter aus, übernehmen auto-
matisch die Nachbarwechselrichter dessen Teilgenera-
tor und verhindern auf diese Weise den Verlust von
nutzbarer Solarenergie. Bei den oft sehr langen War-
tungsintervallen der PV-Anlagen erweist sich diese Ei-
genschaft des Team-Konzeptes ebenfalls als wirt-
schaftlich bedeutsam (Bild 3).

■

Bild 3: PV-Anlage mit Sunny-Boy-Wechselrichtern in
Teamschaltung; neben der Steigerung der Ausgangs-
energie bilden die im Team geschalteten Umrichter ein
redundantes System und reduzieren auf diese Weise
ausfallbedingte Ertragseinbrüche


