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Zahlreiche Hersteller präsentierten

auf der Intersolar 2007 in Freiburg

neue Wechselrichter. Weite Einsatz-

bereiche sowie das Design und die

Anlagenüberwachung gehören zu 

den wichtigsten Innovationsberei-

chen. Die Anbieter von Lösungen für

die Verkabelung von PV-Anlagen 

werben mit schneller und einfacher

Montage sowie Langlebigkeit für ihre

Produkte.

Über zentrales Know-how bei
Photovoltaik-Anlagen verfügen
Elektroinstallateure naturgemäß

bei den  rein elektrotechnischen Kom-
ponenten. Wechselrichter und die elek-
trische Anschlusstechnik beeinflussen
maßgeblich die Laufzeit und den Ertrag
einer Anlage. Wer hier auf dem aktuellen
Stand der Technik ist, kann seinen Kun-
den durchaus zu höheren Anlagenerträ-
gen verhelfen.

Weniger Verluste und 
kommunikativ

Als das Herzstück einer PV-Anlage wer-
den Wechselrichter häufig bezeichnet.
Neben der Umwandlung des von Photo-
voltaik-Modul-Strings erzeugten Gleich-
stroms in Wechselstrom und dessen Ein-
speisung in das öffentliche Stromnetz
dienen Wechselrichter vor allem der
Anlagenüberwachung. Wichtig für den
Elektroinstallateur ist auch eine unkom-
plizierte Verarbeitung bei der Montage.
Immer wichtiger für die Kaufentschei-
dung wird auch das Design der Wechsel-
richter.

Als ein Vertreter dieses Trends kann
der »Sunny Boy 5000TL« (Bild 1) gese-
hen werden. Der 5-kW-Multi-String ist
das erste Gerät einer neuen Wechselrich-
tergeneration von SMA. Für die Installa-
tion wichtig: Der Wechselrichter wiegt
20% weniger als sein Vorgänger und
durch den Einsatz von Federzugklem-

men verringert sich der Verdrahtungs-
aufwand. Das trafolose Gerät bringt
einen Wirkungsgrad von 97% und ist
mit dem aktiven Kühlsystem »Opti-
Cool« ausgestattet. Der MPP-Tracker
»OptiTrac« sowie der integrierte DC-
Lasttrenner »ESS« sind weitere Produkt-
merkmale. Über die relevanten Tages-
werte können sich Betreiber auch
abends informieren: das Grafik-Display
ist auch nach Sonnenuntergang funk-
tionstüchtig. Eine ebenfalls für Anlagen-
betreiber interessante Neuerung ist die
integrierte Diebstahlsicherung. Sie kann
bei der Bewertung der Gesamtanlage
risiko- und damit prämienmindernd
wirken. Die Geräte verfügen über Blue-
tooth und bieten auf Wunsch die Mög-
lichkeit der kabellosen Anlagenüberwa-
chung und Visualisierung per
PDA.

Als eine Alternative zu Zen-
tralwechselrichtern präsentier-
te Kaco das 8-kW-Gerät
»Powador 8000 xi« (Bild 2).
Der trafolose Wechselrichter
ist in Photovoltaikanlagen mit
einer Generatorleistung bis
9kW einsetzbar. Die Leis-
tungsschalter bestehen aus
Insulated Gate Bipolar Tran-

sistors (IGBT), die sich durch geringe
Durchlassverluste auszeichnen. Der
geringe Eigenverbrauch von 11W
erhöht die Energieausbeute. Der »Powa-
dor 8000xi« stellt für dreiphasig einspei-
sende Photovoltaikanlagen ab 27kW
bzw. einem Vielfachen davon eine Alter-
native zu Zentralwechselrichtern dar.
Oft sind drei Wechselrichter an der
Wand besser unterzubringen als ein gro-
ßes Gerät am Boden. In dieser immer
häufigeren Konfiguration speist je ein
Gerät in eine der drei Phasen ein. Jedes
einzelne Gerät nutzt so optimal den
Spannungsbereich einer in drei Teilgene-
ratoren unterteilten Photovoltaikanlage.
Fällt ein Wechselrichter aus, stellt die
Unsymmetrieerkennung sicher, dass die
beiden anderen Geräte weiterhin gleich-

mäßig und normkonform
einspeisen.

Bei der Anlagenausle-
gung ist der Wechselrichter
flexibel einsetzbar. Sein
MPP-Bereich reicht von
350V bis 600V. Über 75°C
schützt die temperaturab-
hängige Leistungsanpas-
sung vor Überhitzung. Die
Strangsicherungen sind im
Gerät integriert. Zur Ver-
meidung einer Inselnetz-
bildung kommt die 3-Pha-
sen-Überwachung gemäß
DIN VDE 0126-1-1 zum
Einsatz. Der DC-Schalter
nach DIN VDE 0100-712

Innovationen für die Photovoltaik (2)
Neue Wechselrichter und Anschlusstechnik

Dipl.-Kommunikationswirt Roland Lüders,
Redaktion »de«

Bild 1: Der neue Sunny Boy vereint alle Innovationen, die bei SMA bisher erfolgreich wa-
ren, in einem Gerät und ist zudem noch 20% leichter. Neu sind auch Federzugklemmen
für den elektrischen Anschluss
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Bild 2: Der Powerdar 8000xi 
wird als einphasiges Gerät 
auch als Alternative zu Zentral-
wechselrichtern angeboten
Quelle: Kaco Gerätechnik GmbH
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ist im Gerät integriert. Er besteht aus
zwei großen DC-Relais. Weil eine
mechanische Verriegelung die Trennung
dauerhaft sichert, ist ein Lichtbogen gar-
antiert ausgeschlossen. Neben der auto-
matischen Wechselrichtersteuerung kön-
nen die Relais auch über einen
manuellen Schalter ausgelöst werden.
Mit anderen Kaco-Wechselrichtern ist
der »Powador 8000xi« frei kombinier-
bar. Einzige Voraussetzung ist die Vor-
schrift der Energieversorger, nach der
die Asymmetrie zwischen den Phasen
nicht größer als 4,6kW sein darf.

Die vier Modelle der neuen String-
wechselrichterserie »SolarMax S« mit
Nennleistungen von 1,8kW bis 4,6kW
präsentierte Sputnik (Bild 3). Statt der
bisher verwendeten Einrichtung zur
Netzüberwachung mit Impedanzmes-
sung (ENS) nutzt man bei der neuen
Serie das aus den USA bekannte
Schwingkreisverfahren, um einen unge-
wollten Inselbetrieb zu vermeiden. Seit
Inkrafttreten der neuen Vornorm DIN-
VDE 0126-1-1 im letzten Jahr ist diese

Methode auch in Deutschland
zugelassen. Um den Klirrfaktor
weiter zu reduzieren, wird die
Stromform bei der neuen
Wechselrichterserie digital
geregelt. Sowohl unerwünschte

Oberwellen als auch die DC-
Komponente auf den AC-Strom

werden dadurch reduziert. Ein verbes-
sertes Kühlkonzept sorgt dafür, dass die
Geräte auch bei Umgebungstemperatu-
ren von bis zu 45°C 100% ihrer Leis-
tung einspeisen. Der MPP-Bereich der
transformatorlosen Geräte liegt zwi-
schen 100V und 550V. Der europäi-
sche Wirkungsgrad beträgt je nach
Modell zwischen 95,4% und 96,2%.
Im Vergleich zu den Geräten der C-
Serie ist die S-Serie bei gleicher Nenn-
leistung bis zu 2,3kg leichter. Neben
der RS485- ist jetzt auch eine Ethernet-
schnittstelle verfügbar. Das Graphik-
display wird über drei Tasten bedient.
Das Gerät hat Schutzart IP 54. Ein DC-
Trennschalter ist integriert. 

Das schwäbische Elektronikunter-
nehmen Oelmaier will Schluss machen
mit der Wirkungsgrad-Diskussion:
»Eine weitere Steigerung der Stromaus-
beute in unseren Breiten, erforderte
neue entwicklungstechnische Konstruk-
tionsideen« erklärt Geschäftsführer
Wolfgang Oelmaier und fügt hinzu
»Entscheidend für hohe Solarerträge im
strahlungsärmeren Deutschland ist vor
allem, dass die Wechselrichter optimal
auf Kleinlast oder Mittellastbetrieb aus-
gerichtet sind.« 

Durch entsprechende Entwicklungs-
arbeit will dies die Firma erreicht haben
und es wird versprochen, dass die neuen
Wechselrichter bis zu 8% mehr Solarer-
träge erwirtschaften (Bild 4). Die Wech-

Bild 3: Die Wechselrichter der Solar
Max-S-Serie sind in vier Leistungsgrößen
lieferbar
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Bild 4: Bis zu 8% mehr Solarertrag ver-
spricht Oelmaier durch die Weiterent-
wicklung seiner Wechselrichter
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Bild 5: Mit einer neuen Schaltungstopo-
logie erreichen Wechselrichter von Refu
hohe Wirkungsgrade
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selrichter haben die beste Performance
bei den mittleren Einstrahlungswerten.
Der im Wechselrichter integrierte MPP-
Tracker ist darauf ausgelegt, seinen Ein-
gangswiderstand blitzschnell den
momentanen Einstrahlungsverhältnis-
sen anzupassen. Das ist bei gerade bei
teilweiser Bewölkung entscheidend.
Darüber hinaus wird mit etwa 96%
(geräteabhängig) ein solider Wirkungs-
grad erreicht. 

Weitere Unterstützung zur Sicherung
von hohen Solarstromerträgen leistet
eine Kühleinheit, die zugleich als Wand-
halterung dient. 

Die Fa. Refu Elektronik stellt seit 
40 Jahren Frequenzumrichter für
Antriebe her und präsentierte in Frei-
burg nun eine Solarwechselrichtergene-
ration (Bild 5). Mit einer neuen, zum
Patent angemeldeten Schaltungstopolo-
gie werden hohe Wirkungsgrade (98%)
über einen breiten Eingangsspannungs-
bereich verwirklicht. Die Geräte sind in
den Leistungsklassen 11kW, 15kW,
100kW und 150kW lieferbar. Ein in 
die Software integrierte Datenlogger in
Verbindung mit dem hochauflösenden
Bedienfeld sowie der Ethernetschnitt-
stelle bzw. RS485-Schnittstelle (»on
Board«) geben dem Bediener die Mög-
lichkeit, schnell und unkompliziert
Betriebsdaten vor Ort oder aus der
Ferne abzufragen. 
www.sma.de
www.kaco-geraetetechnik.de
www.solarmax.de
www.oelmaier-elektronik.de
www.refu-elektronik.de

Zügig geklemmt und hält ewig

Steckverbinder haben sich in der Photo-
voltaik schon lange durchgesetzt. Aber
auch hier gibt es weitere Innovationen
zu vermelden. So sorgen versilberte
Kontakte (Bild 6) für einen niedrigen
Durchgangswiderstand (< 1mΩ). Die
Steckverbinder sind bis zu einer Umge-
bungstemperatur von 90°C mit 40A
belastbar. Durch einen Bajonettver-
schluss ist das Stecken  einfach und die
Verriegelung dauerhaft sicher. Prakti-
sche Griffmulden und die deutliche
Kennzeichnung der Polarität erleichtern
die Handhabung. Die Stecker und Buch-
sen verfügen über eine Gewindedich-
tung, die für Dichtheit und Kabelzugent-
lastung sorgt. 

Hirschmann hat das »SunCon«-
Steckverbindersystem um neue Leitungs-
dosen und Leitungsstecker erweitert
(Bild 7). Diese Komponenten, die jeweils

über eine sogenannte unverlierbare
Dichtung verfügen, sind für Kabel mit
einem Durchmesser von 4,2mm bis
5,2mm konzipiert. 

Da bereits Dosen und Stecker für
Leitungen mit einem Durchmesser von
5mm bis 6mm angeboten werden, las-
sen sich jetzt Photovoltaik-Anlagen mit
allen gängigen Kabelstärken über das
»SunCon«-System kontaktieren. Die
Bemessungsspannung beträgt 1000V

(DC), und der Bemessungsstrom liegt
zwischen 23A und 30A. Die korrekte
Kontaktierung wird durch ein hörbares
Klicken signalisiert. So wird eine unbe-
absichtigte Unterbrechung des Strom-
kreises ausgeschlossen. Durch einen
speziellen Drehmechanismus lässt die
Verbindung ohne Werkzeug problem-
los wieder lösen.

Die diodenlose Anschlussdose »PV
1410-DBT 15« für Photovoltaik-
Module verwendet an Stelle von Dioden
eine spezielle elektronische Schaltung,
welche die punktuelle Überhitzung bei
Teilbeschattung des Moduls zuverlässig
vermeidet und dabei gleichzeitig für
eine höhere Leistung sorgt (Bild 8).
»Neben der konstant hohen Leistung
selbst bei Teilbeschattung profitiert der
Anwender auch von einer höheren
Investitionssicherheit der gesamten
Solaranlage: Die elektronische Schal-
tung ist wesentlich widerstandsfähiger
gegenüber Überspannungen oder Blit-
zen in der näheren Umgebung und auch
fehlerhaften Schalthandlungen«, erklärt
Udo Nieleck, Key Account Manager für
Photovoltaik bei Spelsberg. Dadurch
erhöht sie sowohl den Schutz für die
Solarzellen als auch für das gesamte
System. Darüber hinaus erzeugt die
Anschlussdose eine deutlich geringere
Abwärme, wodurch sie über eine
wesentlich längere Lebensdauer verfügt
als Modelle mit Bypass-Dioden. Spels-
berg hat die Schaltung durch den TÜV
für einen Nennstrom von 15 A nach EN
61215:2005 (Bypassdiodentest) zertifi-
zieren lassen.

Ohne Verluste hinsichtlich Sicher-
heit oder Robustheit ermöglicht die
patentierte Omega-Klemme in der
Anschlussdose »PV 1410-2« den einfa-
chen und sicheren Anschluss von Bänd-
chen mit bis zu 10mm Breite. Auf der
Ausgangsseite können Solaranschluss-
leitungen mit Querschnitten bis zu
6mm2 kontaktiert werden.  »Zur Mon-
tage müssen die Klemmstellen nicht
mehr geöffnet werden, die Dioden wer-
den einfach an der Oberseite der
Anschlussdose mit einem schlichten
Schraubendreher in die Klemmen mon-
tiert«, erklärt Martin Lütgens, Leiter
Vertrieb Photovoltaik bei Spelsberg.
»Selbstverständlich montieren wir die
Anschlussdosen auf Wunsch auch bei
uns im Haus und liefern sie vollständig
bestückt und endgeprüft aus.« 

■

www.hansatronic.de
www.hirschmann.de
www.spelsberg.de

Bild 6: Das System hansa-sol besteht aus
Steckern und Buchsen für Solarleitungen
mit Querschnitten von 2,5mm2, 4mm2

oder 6mm2 bei Kabeldurchmessern von
4mm bis 8mm sowie aus Y-Verbindern
für Parallelschaltungen in PV-Anlagen
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Bild 7: Das SunCon-System wurde um
neue Leitungsdosen und Leitungsstecker
erweitert
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Bild 8: Diodenlose Anschlussdose schützt
Solarzellen bei Teilverschattung und
Überspannungen
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