«Totaler Wirkungsgrad» und «Dynamischer MPPT-Wirkungsgrad»

Wirkungsgrade von
Photovoltaik-Wechselrichtern
Bessere Charakterisierung von Netzverbund-PV-Wechselrichtern mit den neuen Grössen
«Totaler Wirkungsgrad» und «Dynamischer MPPT-Wirkungsgrad».
Viele Solarwechselrichter für Netzverbundanlagen sind vom Hersteller relativ dürftig
spezifiziert.Sie verfügen heute oft über einen relativ weiten Eingangsspannungsbereich.
Die Hersteller geben dabei aber oft nur einen maximalen (Umwandlungs-)Wirkungsgrad
 und den Europäischen Wirkungsgrad EU an.

Heinrich Häberlin

Häufig wird auch eine DC-Nennspannung angegeben, der diese Wirkungsgrad-Angaben dann zugeordnet werden können. Gelegentlich wird auch
eine (meist sehr klein gedruckte) Wirkungsgradkurve (i. A. bei dieser Nennspannung) angegeben.

Wirkungsgrad ≠ Wirkungsgrad
Für die Planung von optimal dimensionierten PV-Anlagen sind diese Angaben oft ungenügend. Es ist klar, dass
der Umwandlungswirkungsgrad  von
der verwendeten DC- (und wohl in geringerem Mass auch von der AC-)
Spannung abhängt [1, 3, 4]. Angaben
über die Spannungsabhängigkeit des
Wirkungsgrades fehlen in der Regel.
Nur selten gibt etwa ein Hersteller
den Europäischen Wirkungsgrad bei
zwei oder mehr verschiedenen Spannungen an. Beispiele gemessener

spannungsabhängiger Wirkungsgrade
sind in Bild 1 und 2 sowie in [3, 5] zu
finden, aber auch in diversen andern
Publikationen des Fotovoltaiklabors
der HTI.
Der Solargenerator einer Fotovoltaikanlage hat je nach aktueller Einstrahlung und Modultemperatur eine
bestimmte I-U-Kennlinie, die in einem bestimmten Punkt (Maximum
Power Point, MPP) bei einer Spannung UMPP eine maximale Leistung
PMPP aufweist. Der Wechselrichter versucht i. A., auch bei sich ändernden
Einstrahlungs- und Temperaturwerten immer möglichst im MPP zu bleiben (Maximum-Power-Point-Tracking,
MPPT). Da die Messung der Güte dieses Maximum-Power-Point-Trackings
relativ schwierig ist, wird meist stillschweigend angenommen, dass der
Wechselrichter genau in diesem MPP
arbeitet. Je nach dem realisierten
MPPT-Verfahren bestehen aber zumindest bei gewissen Leistungen und

Bild 1 Umwandlungswirkungsgrad eines trafolosen Wechselrichters NT4000
bei verschiedenen DC-Spannungen (PDCn =3,4 kW).Das Gerät hat den bisher höchsten
gemessenen Wirkungsgrad.

Spannungen mehr oder weniger grosse Abweichungen, was den Energieertrag der Gesamtanlage (unter Umständen bis zu einigen %) reduzieren
kann.
Bei den Solarmodulen besteht ein
Trend, die Spezifikationen so zu verbessern, dass neben den Leistungsspezifikationen bei verschiedenen
Einstrahlungen auch der unter realen
Wetterbedingungen gemessene Energieertrag angegeben wird. Dadurch
kann eine Verbesserung der DC-Ertragsberechnung von PV-Anlagen erreicht werden. Werden aber die Energieverluste infolge von Fehlern beim
MPP-Tracking der Wechselrichter
nicht ebenfalls korrekt berücksichtigt,
bleibt eine wesentliche Unsicherheit
für die Bestimmung des Energieertrags von netzgekoppelten Anlagen
weiter bestehen.
Ziel dieses Beitrags ist es, zunächst
den MPP-Tracking-Wirkungsgrad MPPT
zu definieren, danach aus  und MPPT
einen Gesamtwirkungsgrad tot einzuführen und diese Grössen anhand
einiger praktischer Messungen zu illustrieren. Ist aufgrund von Messungen bei einem Wechselrichter dieser
Gesamtwirkungsgrad tot bei verschiedenen Spannungen bekannt, kann
der Anlageplaner Solargenerator und
Wechselrichter nicht nur in Bezug auf
die Leistung, sondern auch in Bezug
auf die Spannung optimal aufein-

Bild 2 Umwandlungswirkungsgrad eines Wechselrichters IG30 mit galvanischer
Trennung (und deshalb etwas geringerem ) bei verschiedenen DC-Spannungen
(PDCn ≈ 2,7 kW).

Bild 4 Wolkendiagramm eines NT4000 bei PMPP ≈ 130 W und UMPP ≈ 355 V.Der Wechselrichter arbeitet bei UDC ≈ 410 V weit neben dem MPP,MPPT liegt bei 76%, d.h.das MPPTracking ist hier eher schlecht.

DC

Bild 3 Wolkendiagramm eines NT4000 bei PMPP ≈ 2 kW und UMPP ≈ 370 V.Der gemessene
Wert von MPPT liegt bei 99,8%, d.h.der Wechselrichter zeigt hier ein sehr gutes MPPTracking-Verhalten.

Bild 5 MPP-Tracking-Wirkungsgrad MPPT eines NT4000 in Funktion von PMPP/PDCn bei
UMPP ≈ 560 V.Da das Gerät bei kleinen Leistungen bei der tieferen Spannung UDC ≈ 410 V
arbeitet, ist MPPT dort tief.MPPT steigt bei höheren PMPP gegen 100%, da UDC ≈ UMPP.
ander abstimmen. Die gemessenen
Werte für tot können auch in vorhandene Simulationsprogramme eingegeben werden, sodass damit eine verbesserte Ertragsberechnung möglich ist.

Umwandlungswirkungsgrad 
zweier Wechselrichter
Trafolose Wechselrichter (Bild 1) erreichen sehr hohe Umwandlungswirkungsgrade , die bis zu einigen Prozent über denen von vergleichbaren
Geräten mit galvanischer Trennung
(Bild 2) liegen.

Messung des statischen MPPTracking-Wirkungsgrades MPPT
Für präzise und reproduzierbare Messungen des statischen MPP-TrackingWirkungsgrades sind hochstabile Solargenerator-Simulatoren erforderlich
[3, 5]; die von vielen Testlabors verwendeten Diodenketten-Simulatoren
eignen sich wegen des inhärenten
thermischen Stabilitätsproblems dazu
weniger. Mit vom PC steuerbaren Solargenerator-Simulatoren können da54 | Elektrotechnik 2/05

Bild 6 MPP-Tracking-Wirkungsgrad MPPT eines IG30 in Funktion der normierten MPPLeistung PMPP/PDCn bei UMPP ≈ 260 V.UDC weicht auch bei kleinen Leistungen nur wenig
von UMPP ab, das statische MPP-Tracking-Verhalten ist auch dort sehr gut.

bei auf einer Leistungsstufe viele
Grössen gleichzeitig gemessen werden (z. B. , MPPT, cos, Oberschwingungen), und durch stufenweise Variation des Stromes auf einer bestimmten Kennlinie sind automatische Messungen möglich.
Vor der Messung des statischen
MPP-Tracking-Wirkungsgrades MPPT
ist nach dem Einstellen einer neuen
Leistungsstufe eine gewisse Stabilisierungsperiode erforderlich (z. B. 60 s,
bei Wechselrichtern mit träger MPPRegelung auch länger). Dann wird
während der darauf folgenden Messzeit TM der DC-Strom und die DCSpannung mit einer hohen Abtastfrequenz (z. B. 1000 bis 10 000 Messpunkte/s) möglichst gleichzeitig gemessen.
Zur Elimination der für einphasige
Wechselrichter auf der DC-Seite typischen 100-Hz-Komponente auf der
Momentanleistung und zur Datenreduktion ist oft eine Mittelwertbildung
über 50 ms oder 100 ms zweckmässig.
Der statische MPP-Tracking-Wirkungsgrad ist dann das Verhältnis zwi-

schen der während der Messperiode
vom Wechselrichter effektiv aufgenommenen DC-Energie und der in
dieser Zeit vom Simulator angebotenen DC-Energie PMPP · TM.
Der statische MPP-Tracking-Wirkungsgrad MPPT wird somit wie folgt
bestimmt:

(1)



uA(t) =Spannung
am DC-Eingang
iA(t) =Strom
des Wechselrichters.
PMPP =Verfügbare maximale PV-Leistung
im MPP.
TM =Dauer der Messung (Beginn bei
t=0). Empfohlen: 60 s bis 300 s pro
Stufe.

Herkömmliche Präzisionswattmeter
sind meist zu langsam, um MPP-Werte genügend genau zu bestimmen,
deshalb ist die oben beschriebene Abtast- und Mittelungsmethode viel geeigneter. Die so erhaltenen Messwerte können in so genannten Wolkendiagrammen angezeigt werden (Bild 3
und 4).

Bild 7 MPP-Tracking-Wirkungsgrad MPPT eines NT4000 in Funktion der normierten
MPP-Leistung PMPP/PDCn bei 3 verschiedenen MPP-Spannungen.Da das Gerät bei kleinen
Leistungen fest bei UDC ≈ 410 V arbeitet, ist MPPT je nach Lage von UMPP dort mehr oder
weniger kleiner als 100%.
Um das genaue MPP-Tracking-Verhalten bei verschiedenen Leistungen
zu zeigen, ist es zweckmässig, MPPT in
Funktion der MPP-Leistung darzustellen und im gleichen Diagramm auf
der zweiten Achse einerseits den wahren, gemessenen Wert von UMPP und
andererseits den Mittelwert der vom
Wechselrichter auf der Kennlinie effektiv eingestellten DC-Eingangsspannung anzugeben (Bild 5 + 6).
Da die Eingangsgrösse für das MPPTracking die vom Solargenerator zur
Verfügung gestellte MPP-Leistung
PMPP ist, wird MPPT zweckmässigerweise in Funktion von PMPP dargestellt. Um das Verhalten von Wechselrichtern verschiedener Grösse zu vergleichen, ist es zudem günstig, diese
MPP-Leistung auf die DC-Nennleistung des Wechselrichters PDCn zu normieren, also wie in den Bildern 5 bis 8
MPPT in Funktion von PMPP/PDCn darzustellen.
Wie in Bild 5 zu erkennen ist, arbeiten viele Wechselrichter bei kleinen
Leistungen auf einer fixen Spannung,
da die Störungen durch ihre interne
PWM-Schaltfrequenz die Erkennung
des bei kleinen Leistungen kleinen
Stromsignals und damit das korrekte

Bild 8 MPP-Tracking-Wirkungsgrad MPPT eines IG30 in Funktion der normierten MPPLeistung PMPP/PDCn bei vier verschiedenen MPP-Spannungen.Gegenüber Bild 7 ist der
MPPT-Massstab stark gedehnt.Das statische MPP-Tracking-Verhalten ist auch bei kleinen Leistungen sehr gut.

Auffinden des MPP erschweren.
Durch diese Strategie ist somit bei
kleinen Leistungen immer noch ein
sinnvoller Betrieb möglich. Allerdings
wird dadurch bei kleinen Leistungen,
je nach Lage der effektiven MPP-Spannung UMPP, mehr oder weniger Energie verschenkt, denn die vom PV-Generator angebotene Energie wird
nicht vollständig ausgenützt, besonders wenn diese Festspannung wie in
Bild 5 weit vom effektiven UMPP liegt.
Besser wäre es vermutlich, bei kleinen Leistungen auf beispielsweise
dem 0,8fachen der vorher gemessenen Leerlaufspannung UOC zu arbeiten. Der in Bild 6 gezeigte Wechselrichter hat dagegen ein wesentlich
besseres statisches MPPT-Verhalten,
seine Arbeitsspannung UDC ist auch
bei kleinen Leistungen nur wenig unterhalb von UMPP, was wesentlich geringere Leistungsverluste und damit
einen höheren MPPT zur Folge hat.
Bild 7 und 8 zeigen den statischen
MPP-Tracking-Wirkungsgrad MPPT eines NT4000 und eines IG30 in Funktion von PMPP bei drei bzw. vier verschiedenen MPP-Spannungen. Bei
kleinen Leistungen ist das MPPT-Verhalten des IG-30 eindeutig besser.

Einführung
des totalen Wirkungsgrades tot
Mit einer etwas grundsätzlicheren
Überlegung kann man nun den totalen Wirkungsgrad tot eines Wechselrichters einführen (siehe Bild 9):
Der Solargenerator stellt aufgrund
der aktuellen Einstrahlung G und
Temperatur T eine bestimmte Leistung PMPP zur Verfügung. Der Wechselrichter verwertet im stationären
Betrieb davon aber nur
PDC = MPPT· PMPP und erzeugt daraus
PAC =  · PDC. Somit kann man eine
neue Grösse definieren:
Totaler Wirkungsgrad eines Wechselrichters:
tot =  · MPPT = PAC/PMPP

(2)

Damit gilt im stationären Fall:
PAC =  · PDC =  · MPPT · PMPP
= tot · PMPP

(3)

Der totale Wirkungsgrad eines Wechselrichters ist somit ein direktes Qualitätsmerkmal, das eine höhere Relevanz für die Praxis aufweist als der
reine Umwandlungswirkungsgrad .
Wie  und MPPT hängt natürlich auch
tot von PMPP und UMPP ab und muss
durch geeignete Messungen bestimmt
werden.

Bild 9 Zur Berechnung des totalen Wirkungsgrades bei Netzwechselrichtern: Ein Netzwechselrichter besteht aus zwei Hauptbaugruppen, dem MPP-Tracker, der dem
PV-Generator immer die maximal mögliche Leistung entziehen soll, und dem eigentlichen Wechselrichterteil, der die vorhandene Gleichstromleistung möglichst effizient in Wechselstrom umwandeln soll.
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Bild 10 Totaler Wirkungsgrad tot eines NT4000 in Funktion von PMPP bei drei verschiedenen MPP-Spannungen.Wegen des relativ schlechten MPPT bei kleinen Leistungen
und höheren UMPP hat das Gerät dort trotz des hohen Wirkungsgrades  ein relativ kleines tot.

Bild 11 Totaler Wirkungsgrad tot eines IG30 in Funktion von PMPP bei drei verschiedenen MPP-Spannungen.Bei kleinen Leistungen macht der IG30 bei tot durch das gute
MPP-Tracking den schlechteren Umwandlungswirkungsgrad  wett.

Bild 12 Bei einem NT4000 bei UMPP = 480 V gemessene aufgenommene DC-Leistung
PDC(t), wenn die angebotene DC-Leistung alle 10 s zwischen 20% (PMPP-T) und 100%
(PMPP-H) der DC-Nennleistung variiert.Wegen der relativ schnellen Regelung liegt der
gemessene dynamische MPPT-Wirkungsgrad mit MPPTdyn = 97,6% ziemlich hoch.

Bild 13 Bei einem IG 30 bei UMPP = 260 V gemessene aufgenommene DC-Leistung PDC(t),
wenn die angebotene DC-Leistung alle 10 s zwischen 20% (PMPP-T) und 100% (PMPP-H)
der DC-Nennleistung variiert.Wegen der relativ trägen Regelung liegt der gemessene
dynamische MPPT-Wirkungsgrad mit MPPTdyn =87,6% hier eher tief.

Bild 10 und Bild 11 zeigen den so berechneten totalen Wirkungsgrad tot
der beiden Wechselrichter in Funktion der normierten MPP-Leistung
PMPP/PDCn bei drei bzw. vier verschiedenen MPP-Spannungen.
Um mit einem einzigen Wert das
Verhalten eines Wechselrichters kurz
zu beschreiben, kann auch für tot und
MPPT ein Durchschnitts-Wirkungsgrad (z. B. Europäischer Wirkungsgrad) berechnet werden (Tabelle 1).
Beachte:
tot-EU ist nicht genau EU · MPPT-EU,
da EU nicht auf PMPP bezogen ist.

Dynamische MPP-Tracking-Tests
Neben dem statischen Betriebsverhalten, das durch , MPPT und tot gut beschrieben werden kann, interessiert
in der Praxis natürlich auch das dynamische Verhalten. Für dynamische
Tests, welche Tage mit wechselnder
Bewölkung simulieren, sind relativ
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schnelle Variationen zwischen zwei
Stufen mit bekannten PMPP-Werten
zweckmässig. Für kleine PV-Anlagen
sind die Flanken der Leistungsvariationen dabei steiler als bei grossen Anlagen. Bei keinen Anlagen bis zu einigen kW kann die PV-Leistung bei speziellen Wettersituationen mit scharf
definierten Wolken (speziell im Frühling und Frühsommer) in weniger als
500 ms von etwa 15% bis 120% der
DC-Nennleistung variieren. Ein guter
Wechselrichter sollte unter solchen
Bedingungen zumindest nicht ausschalten.
Ein einfacher Test des dynamischen
Verhaltens (Bild 12 und Bild 13) ist
eine nahezu rechteckige Variation zwischen etwa 20% und 100% des Nennwertes von Strom bzw. Leistung mit
steilen Flanken und nur wenigen
(1–3) Zwischenstufen, die nur während sehr kurzer Zeit (z. B. während
100 ms bis 200 ms) angenommen werden. Vor dem Beginn eines dynami-

schen MPP-Tracking-Tests müssen wie
bei den statischen Tests die PMPP-Werte auf den vorgesehenen Leistungsstufen bestimmt werden und eine Stabilisierungsperiode von 1–2 Minuten
vorgesehen werden. Dann folgen einige Testzyklen (z. B. 6), während der
die effektive dynamische MPPT-Messung stattfindet. Natürlich finden die
meisten Wechselrichter den tatsächlichen MPP nicht sofort, deshalb wird
die angebotene MPP-Leistung nach einer Änderung nicht sofort vollständig
absorbiert. Die Zeit T, während welcher der hohe und der tiefe Stromwert
während eines Testzyklus angenommen wird, kann zwischen 2 s und 60 s
variieren, was eine totale Zykluszeit
von 4 s bis 120 s ergibt und eine totale
Testzeit TM = ∑ TMi auf dem gewählten Leistungs- und Spannungsbereich
von höchstens 12 Minuten ergibt.
Der dynamische MPPT-TrackingWirkungsgrad kann dann analog wie
in (1) berechnet werden:

NT 4000

IG 30

UMPP

400 V

480 V

560 V

170 V

260 V

280V

350 V

EU

95,3%

94,8%

94,3%

90,9%

91,4%

92,0 %

91,5%

MPPT-EU

99,5%

99,0%

98,0%

99,7%

99,8%

99,8 %

99,5%

tot-EU

94,9%

93,9%

92,5%

90,7%

91,2%

91,7 %

91,0%

Tabelle 1 Durchschnitts-Wirkungsgrade für  , MPPT und tot (Gewichte nach Formel für den Europäischen
Wirkungsgrad) für den NT4000 und den IG30 bei drei verschiedenen Spannungen.

(4)
wobei
∑ PMPPi · TMi = PMPP1 · TM1 + PMPP2 · TM2
+...+ PMPPn · TMn
(5)
(Summe der verschiedenen MPP-Energien, die unter optimalen Bedingungen auf den verschiedenen Leistungsstufen absorbiert werden könnten.)
TMi = Zeit, während welcher der Solargenerator-Simulator die MPP-Leistung PMPPi anbietet
Totale Messzeit TM = ∑
TM2 + TM3 + ... + TMn

TMi = TM1 +
(6)

Schlussbemerkung
Der in diesem Beitrag eingeführte totale Wirkungsgrad tot berücksichtigt
das statische Verhalten von Netzverbund-Wechselrichtern besser als der
reine Umwandlungswirkungsgrad .
Er sollte von den Herstellern bei verschiedenen Spannungen angegeben
werden. Dadurch würden die Geräte
besser spezifiziert und Planer und Simulationsprogramme könnten PV-Anlagen optimaler auslegen.
An Standorten, wo oft wechselnde
Bewölkung auftritt, ist daneben
auch das dynamische MPPT-Verhalten
von Bedeutung. Wechselrichter mit
schneller MPP-Regelung haben bei
rasch schwankender Einstrahlung
höhere Energieerträge als Geräte mit
träger Regelung. Bei den beiden hier
exemplarisch beschriebenen Geräten
ist das statische MPP-Verhalten beim
IG30 besser, sein MPP-Regler ist allerdings träge und das dynamische Verhalten schwach. Beim NT4000 ist das
statische MPP-Verhalten wegen des
Betriebs auf einer Festspannung bei
kleinen Leistungen nicht so gut, der
MPP-Regler ist aber bereits recht
schnell und das dynamische MPPTracking gut.

Aufgrund der durchgeführten Messungen sollte beim NT4000 für optimale Gesamtergebnisse UMPP bei
Nennleistung etwa zwischen 400 V
und 460 V liegen, beim IG30 etwa zwiET 04
schen 280 V und 330 V.
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