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Ein neues Mitglied der Sunny Family

Sunny Boy
4200TL Multi-String
Innovationen für den Erfolg der
Solartechnik sind die Berufung
von SMA. Nach dem Erfolg des
Sunny Boy 5000TL Multi-String
haben wir nun eine klein(er)e Innovation nachgelegt: Der Sunny Boy
4200TL ist unser neues Mitglied
der Sunny Boy Familie – mit zwei
separaten Eingangs-Strings und
speziell ausgelegt für PV-Anlagen
mit 5 kWpeak.
Die Multi-String Technologie, die
beim Sunny Boy 4200TL zwei
separate Eingangs-Strings mit
einer gemeinsamen Wechselrichter-Brücke in einem Gerät vereint,
basiert auf einer besonders effektiven transformatorlosen Schaltung.

Genau
hier
kommt die
Wirtschaftlichkeit des
Sunny Boy
4200TL ins
Spiel:
Die
Vorteile der
String-Technologie werden
mit dem günstigen spezifischen
Preis für diese Leistungsklasse kombiniert, und das bei
einem Wirkungsgrad, der sich sehen
lassen kann (siehe Diagramm).
Separates MPP-Tracking für die
beiden angeschlossenen Strings
gibt zusätzliche Freiheiten bei der
Auslegung Ihrer Anlage und
sichert Ihre Erträge. Für SMA
Sunny Boys selbstverständlich:
Der 4200TL Multi-String ist natürlich mit allen Überwachungskonzepten
der
Sunny Boy Familie kompatibel,
wird im rostfreien Gehäuse
geliefert und ist
für die Außenmontage geeignet.
Andreas Jeppe

27.—29. Juni
Freiburg
im Breisgau
Halle 3
Stand 250
Wir freuen
uns auf
Ihren
Besuch!

Poster
Sunny Boy
Wechselrichter-Übersicht
im Innenteil
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Voll im Trend: Ertragsmaximierung!

Der Anlagenwirkungsgrad
verschiedener
Konzepte im
Vergleich

Der Energieertrag (kWh/kWp)
war schon immer ein wichtiges
Qualitätskriterium einer PV-Anlage. Spätestens mit der Einführung
des EEGs hängt aber auch die
Amortisationszeit davon ab, wie
viel Energie aus den PV-Zellen
„herausgeholt“ werden kann. Um
hier auf der Gewinnerseite zu stehen, ist es nicht damit getan, die
Komponenten mit dem besten Wirkungsgrad auszuwählen. Es sind
auch die vielen Kleinigkeiten, die
den Ertrag im Prozentbereich
beeinflussen und an denen ein
guter Anlagenplaner zu erkennen
ist. Mit etwas Erfahrung lassen
sich auch die Versprechungen
einiger Komponentenhersteller
richtig einordnen und unrealistische Erwartungen beim Anlagenbetreiber vermeiden. In diese
Kategorie fallen auch zwei wichtige Ursachen von Verlusten, die
hier kurz erläutert werden sollen.

1. Mismatching
Wenn nicht alle PV-Module eines
Generators in ihrem optimalen
Arbeitspunkt (MPP) betrieben werden, dann spricht man von Mismatching. Ursache hierfür sind
Fertigungsstreuungen der PVModule, Spannungsabfälle über
der Generatorverkabelung, unterschiedliche Modultemperatur,
usw. Mismatching-Verluste entstehen immer, wenn Module miteinander verbunden werden und steigen deutlich mit der Anzahl der
Module (typische Werte: 1...3 %).
Die von SMA entwickelte und mit
den Sunny Boy Wechselrichtern
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im Markt eingeführte String-Technik reduziert diese Verluste auf ein
Minimum.
2. Teillastwirkungsgrad
PV-Wechselrichter werden für die
Leistungen ausgelegt, die in einer
PV-Anlage den größten Energieanteil am Jahresertrag liefern. In
diesem Bereich (bei 50...80 % der
Nennleistung) liegt deshalb auch
der maximale Wirkungsgrad.
Unterhalb von 10 % der Nennleistung speisen auch die Sunny Boys
höchstens 90 % der PV-Leistung ins
Netz. Ein probates Mittel, diesen
sogenannten Teillastwirkungsgrad
– zumindest auf dem Papier – zu
steigern, stellt der Master-SlaveBetrieb dar. An einen großen PVGenerator werden viele kleine
Wechselrichter parallel angeschlossen und je nach der aktuellen Leistung aktiviert. In Zeiten
geringer Einstrahlung, also geringer PV-Leistung, arbeiten auch nur
wenige Wechselrichter, aber
diese dafür im Betriebsbereich mit
einem großen Wirkungsgrad.
Mehrertrag in der Theorie ...
Ist mit diesem Konzept eine spürbare Steigerung des Jahresertrags
möglich? Eine einfache Überlegung zeigt das Potenzial dieser
Technik auf: Der europäisch gewichtete Wirkungsgrad gibt Auskunft über den durchschnittlichen
Wirkungsgrad eines PV-Wechselrichters. Im Idealfall kann er aber
höchstens den Wert des maximalen Wirkungsgrads annehmen.
Die Differenz zwischen diesen beiden Werten liegt bei guten Wechselrichtern in der Regel nur bei
1...1,5 % und gibt damit gleichzeitig die Obergrenze für den
Mehrertrag wieder.
Dieser Mehrertrag von 1 % oder
auch 2 % steht allerdings nur auf
dem Papier, denn er muss mit dem
Aufbau eines einzigen großen PVGenerators erkauft werden. Die
dadurch entstehenden Mismatching-Verluste liegen in der glei-

chen Größenordnung und können
ohne weiteres den gewonnenen
theoretischen Mehrertrag wieder
kompensieren!
Trotz dieses zweifelhaften Ergebnisses dieser keinesfalls neuen
Idee, scheint der Master-SlaveBetrieb heute aktueller denn je zu
sein. Das geht sogar so weit, dass
Produktnamen den eingeführten
Begriff Master-Slave enthalten,
dieses Konzept aber überhaupt
nicht nutzen. Andere Geräte, die
wirklich im Master-Slave-Betrieb
arbeiten, werden mit einem attraktiveren Namen ausgestattet und
erreichen in den Werbeschriften
einen Mehrertrag in astronomischer Höhe.
... und in der Praxis:
Sunny Team
Die einzige Möglichkeit, die Vorteile des String-Betriebs mit denen
des Master-Slave-Betriebs zu verbinden, bietet das patentierte
Anlagenkonzept Sunny Team .
Gegenüber beiden Einzeltechniken wird ein realer Mehrertrag
von 1...2 % erreicht und ist an
einer Testanlage auch nachgewiesen worden. Die relative Ertragssteigerung kann jedoch größer
sein, wenn der Energieanteil
schwacher Einstrahlungen durch
eine nicht optimale Modulausrichtung steigt. Lassen Sie sich nicht
durch geschickte Zahlenkunststücke eine utopische Ertragssteigerung vortäuschen, sondern wählen Sie Sunny Team , wenn Sie
wirklich den besten Ertrag erlangen wollen.
Werner Reitze,
®

®

®

Joachim Laschinski
Einen ausführlichen Vergleich der einzelnen
Anlagenkonzepte finden Sie in dem Beitrag
„Mehr Ertrag durch Teamarbeit“ in der Zeitschrift „Sonne Wind & Wärme“ 4/2003,
der auch als Sonderdruck erhältlich ist.
Über „Sunny Team®“ informiert Sie detailliert unser „Sunny Boy Info Extra“ (Ausgabe
03/02). Alle Informationen erhalten Sie auf
Wunsch von unserem Vertriebspartner
Rosendahl Industrievertretungen in Krefeld
(Tel. 0 21 51 / 456 7890).
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Die optimale Auslegung
einer netzgekoppelten PV-Anlage
Das Leistungsverhältnis
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Energieertrags
1.2 Unterdimensionierung
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1.3 Die wirtschaftlichste Auslegung
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2.
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3.2 Einbindung eigener
Einstrahlungsdaten
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Zusammenfassung
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Quellen
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führt also zu einem Minderertrag der
PV-Anlage.

Serienschaltung statt einer geplanten
Parallelschaltung von Strings möglich.

Darüber hinaus belastet die hohe
Spannung den Eingang des Wechselrichters. Eine geringe (bis zu 10 % der
maximalen Eingangsspannung) Überspannung am Eingang führt zwar nicht
zu einem Funktionsausfall des Wechselrichters, kann jedoch eine Erwärmung und damit eine vorzeitige Alterung bestimmter Bauteile, hier der
Elektrolytkondensatoren, bewirken.
Geräte, die in einem klimatisierten
Innenraum positioniert sind, reagieren
dabei durch die allgemein höhere
Umgebungstemperatur und ungünsti-

Zu hohe Eingangsspannungen führen
also mindestens zu Ertragseinbußen,
können jedoch auch den Wechselrichter beschädigen. Diese Situation
muss also unter allen Umständen vermieden werden. Eine PV-Anlage in
Mitteleuropa, deren Leerlaufspannung bei –10 °C Zellentemperatur
sich noch im Eingangsspannungsbereich des Wechselrichters befindet,
besitzt genügend interne Reserven,
um auch extreme Wettersituationen
unbeschädigt zu überstehen.
Joachim Laschinski

Wird in der nächsten Ausgabe des Sunny Boy Info fortgesetzt.

Die Themen

TEIL

2.2 Die größte Arbeitsspannung
So wie die niedrigste Arbeitsspannung
mit der höchsten Zellentemperatur verknüpft ist, so tritt die höchste Arbeitsspannung zusammen mit der niedrigsten Zellentemperatur auf. Hier ist
allerdings nicht nur die MPP-Spannung zu betrachten, sondern die
etwas höhere Leerlaufspannung des
PV-Generators (vgl. Abbildung 7,
Serie Anlagenplanung, Teil 6).
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Abb. 1: Die Leerlaufspannung des PV-Generators ist höher als die höchste erlaubte Eingangsspannung des Wechselrichters

geren Kühlung der Elektrolytkondensatoren empfindlicher auf Überspannungen als Wechselrichter in Außenmontage.
Darüber hinaus gehende Überspannungen können dagegen zu einer
schnellen Überhitzung und nachfolgenden Explosion des Elektrolytkondensators oder gar zu einem Überschlag und Lichtbogen führen. Eine
solche irreparable Beschädigung des
Wechselrichters ist jedoch nur bei
einer extrem falschen Anlagenauslegung bzw. bei einer versehentlichen

SB-info23 :AD2403

Abbildung 1 zeigt exemplarisch die
hier zu betrachtende Situation, in der
die Leerlaufspannung des PV-Generators die höchste erlaubte Eingangsspannung des Wechselrichters übersteigt. Obwohl der MPP hier im erlaubten Arbeitsbereich liegt, würde ein
Wechselrichter, der sich in Betriebsbereitschaft befindet, in diesem Fall nicht
in Betrieb gehen. Denn um den erlaubten Arbeitspunkt zu erreichen, müsste
er bei zu hohen Eingangsspannungen
anfahren und würde dabei seine Leistungshalbleiter überlasten. Erst wenn
die Leerlaufspannung des PV-Generators sinkt (durch Erwärmung der Zellen) und den erlaubten Arbeitsbereich
erreicht, startet der Wechselrichter
den Einspeisebetrieb. Diese Situation
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Eine runde Sache –
das Komplettsystem
Sunny Island!
Neu von SMA – Paketlösungen
zum Aufbau von Inselnetzen
damit eine auf Ihre individuellen Erfordernisse abgestimmte Energieversorgung.

Ob Sie eine Netzersatzanlage
benötigen oder in netzfernen
Gebieten eine Inselstromversorgung aufbauen wollen – SMA hat
die passende Lösung für Sie!
Mit unseren modular aufgebauten
Insellösungen zur Wechselstromerzeugung lassen sich auf einfachste Weise verlässliche dezentrale Stromversorgungseinheiten
aufbauen und betreiben. Die notwendigen Komponenten (Photovoltaikanlagen, Wind- und Wassergeneratoren, Batteriespeicher
etc.) lassen sich baukastenartig
einbinden und ermöglichen mit
unseren Standardkomponenten
wie Sunny Island, Sunny Boy,
Sunny Boy Control eine Vielzahl
von Variationsmöglichkeiten und

Seit Frühjahr 2003 bieten wir im
Bereich der Inselversorgung erstmals Komplettpakete an. Abgestimmt auf Ihre Anwendung, können Sie alle für die Inselversorgung erforderlichen Komponenten auch im „Paket“ kaufen.
Systemtechnik „aus einer Hand“,
die eine einfache Installation
gewährleistet und mit den optimal
aufeinander abgestimmten Komponenten für ein hervorragendes
Betriebsverhalten sorgt.
Damit Planung und Aufbau der
Inselstromversorgung einfach und
zuverlässig bewältigt werden können, haben wir für Sie verschiedene Basispakete zusammengestellt.
Jedes ein- oder mehrphasige
Basispaket, von der Notstromanlage bis zur PV-Hybrid-Anlage, ist
modular aufgebaut und enthält
einen Batteriespeicher sowie ge-

gebenenfalls einen Generator.
Die Komponenten sind getestet
und für einen zuverlässigen und
langlebigen Einsatz bestens
geeignet. Eine Installationsanleitung mit Aufbauplan und die Vorkonfiguration der Geräte ermöglichen eine schnelle Installation
beim Kunden.
Ein weiterer Vorteil unserer Komplettsysteme: Die Basispakete lassen sich durch verschiedene
Optionen bedarfsorientiert erweitern, fernsteuern sowie überwachen und gewährleisten damit
eine zuverlässige Stromversorgung für die Zukunft. Wir bieten
Ihnen mit unseren Komplettsystemen und unserer langjährigen
Erfahrung im Bereich der dezentralen Energieversorgung einen
leichten Einstieg in die Inselstromversorgung durch robuste Basislösungen mit überzeugender Technik, die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet.
Michael Wollny

Immer ein Gewinn – „SMA Upgrade“!
Seit Januar gibt es unseren E-MailNewsletter „SMA-Upgrade“. Die
Resonanz auf unsere Gewinnaktion zum Start des „SMA Upgrade“ war sehr groß – vielen Dank
dafür! Unter den ersten 100 Rückmeldungen wurden dann – unter
Ausschluss des Rechtsweges –
wertvolle Sachpreise verlost.
Wir gratulieren ganz herzlich
Herrn Göpfert von der Firma
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Datzer GmbH zum Gewinn des
1. Preises, einem Sunny Boy Control Light.
Alle anderen Gewinner wurden
bereits schriftlich benachrichtigt,
die Gewinne sind schon auf dem
Weg!
Das Team der Rosendahl Industrievertretungen bedankt sich
natürlich auch bei allen anderen

Teilnehmern, die ab sofort regelmäßig über alle technischen Neuigkeiten und Änderungen informiert werden möchten.
Möchten auch Sie unser „SMA
Upgrade“ erhalten? Bitte wenden
Sie sich an Frau Pereira,
Tel. 02151/45678-98 oder per
E-Mail: pereira@Rosendahl-Energietechnik.de
Rosendahl Industrievertretungen
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Leistung garantiert!
Wir können es beweisen.
Für die Auswahl eines Wechselrichters hat neben dem Preis der realisierte Wirkungsgrad eine
große Bedeutung. Die mit immer noch verhältnismäßig teuren Solarzellen gewonnene Energie soll
ja möglichst vollständig in das Netz eingespeist werden. Die Verluste innerhalb des
Netzeinspeisers sollen somit möglichst gering und der Wirkungsgrad möglichst hoch sein.
Grund genug für einige Wechselrichter-Hersteller, in Werbeaussagen mehr zu versprechen, als
Messungen hinterher bestätigen können. Wir möchten an dieser Stelle unseren Kunden einige
Informationen an die Hand geben, die ihnen sicherlich helfen werden, eigene Beurteilungen
vornehmen zu können.
Grundsätzlich sind auf dem Markt
zwei verschiedene Wechselrichterkonzepte verfügbar:
●

●

Wechselrichter mit Transformator, der eine galvanische Trennung von PV- und Netzseite
ermöglicht.
Hier unterscheidet man wiederum zwei Varianten, den
Niederfrequenz (NF = 50 Hz)Transformator und den Hochfrequenz (HF)-Transformator.
Wechselrichter ohne Transformator.

Das NF-Transformator-Konzept
Bei Geräten mit NF-Konzept übernimmt in der Regel ein Ringkerntransformator die Spannungsanpassung. Der Wirkungsgrad steht
in direktem Zusammenhang mit
der Größe und dem Gewicht des
Transformators, d. h. ein verlustarmer Transformator ist groß und
schwer. Was oberflächlich gesehen zunächst nachteilig wirkt, ist
jedoch im praktischen Betrieb
absolut von Vorteil. Das Gewicht
ist lediglich beim Transport und
bei der Installation des Wechselrichters von Bedeutung. Im Betrieb
zählt nicht das Gewicht, sondern
der bestmögliche Wirkungsgrad.
Der liegt z. B. beim Sunny Boy
3000 bei sehr guten 95 %.
Vorteile: Ausgesprochen robust,
galvanische Trennung vom Netz.
Nachteile: Hohes Gewicht, großes Volumen.
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Prinzipschaltbild eines Wechselrichters
mit NF-Transformator

Prinzipschaltbild eines Wechselrichters
mit HF-Transformator

Das HF-Transformator-Konzept

NF-Transformator-Konzeptes nicht
weiter verfolgt.

Beim HF-Konzept ist es das Ziel,
den Transformator klein und leicht
ausführen zu können. Allerdings
sind hierzu zusätzliche elektronische Wandlerstufen notwendig,
die den Wirkungsgrad gerade im
wichtigen Teillastbereich reduzieren. Daher hat SMA diese Technologie für die Anwendungen in
der Photovoltaik nach den
Erfahrungen mit dem PV-Wechselrichter
PV-WR 1800/5000
(1990 – 1994) zugunsten des

Vorteile: Geringes Gewicht, kleine
Baugröße.
Nachteile: Geringe Teillastwirkungsgrade, da erhöhte Kern- und
Schaltverluste zu decken sind,
Preisvorteile des kleineren Transformators werden durch den
erhöhten Aufwand für eine zusätzliche Wandlerstufe sowie Filter
mehr als kompensiert. Hohe Anzahl von aktiven und passiven Bauelementen, höchste Komplexität.

Das Diagramm zeigt inbesondere im Teillastbereich enorme Wirkungsgradunterschiede
der beiden Konzepte
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Das transformatorlose Konzept
bietet den besten Wirkungsgradverlauf, da hier der maximale Wirkungsgrad am höchsten ist. Auch
im Teillastbereich liegen die Werte
höher als bei den anderen Konzepten, da die Verluste durch die
Magnetisierung des Transformators entfallen.
Damit ergibt sich ein hervorragender „Europäischer Wirkungsgrad“ (Euro eta), der
insbesondere die Einstrahlungsbedingungen in Mitteleuropa mit hohen Anteilen
gerade im Teillastbereich
berücksichtigt.
Allerdings ergibt sich ohne Transformator ein starres Übersetzungsverhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung. Damit besteht
kaum Flexibilität bezüglich der
Verwendbarkeit und Verschaltung
von verschiedensten Solarmodultypen.

Deshalb implementiert SMA bei
den transformatorlosen Sunny
Boys einen elektronischen Hochsetzsteller (HSS), um einen weiten
Eingangsspannungsbereich zu
realisieren. Diese Wandlerstufe
mindert bei kleinen Generatorspannungen den maximalen Wirkungsgrad nur gering.

Prinzipschaltbild eines
transformatorlosen Wechselrichters

Damit wird klar, dass man zur Auslegung des Solargenerators stets
auch die Abhängigkeit des Wechselrichter-Wirkungsgradverlaufes
von der Eingangsspannung berücksichtigen sollte. So ist der Wirkungsgrad z. B. beim SB 2100TL
bei einer MPP Spannung von ca.
400 Volt am höchsten und sichert
somit die besten Erträge.

Vergleicht man also die Wirkungsgrade von transformatorlosen
Wechselrichtern verschiedener
Hersteller, sollte man stets auch
berücksichtigen, ob ein Hochsetzsteller (DC/DC-Steller) integriert
ist. Nur so wird ein Maximum an
Verschaltungsmöglichkeiten gewährleistet.
Obwohl das Wettbewerbsgerät (gelber Wirkungsgradverlauf im Diagramm unten)
über keinen integrierten
Hochsetzsteller verfügt, zeigt
die Messung deutliche Unterschreitungen der technisch
möglichen Werte. Dies ist nur
ein Beispiel dafür, dass die
Technologie der transformatorlosen Wechselrichter der Firma
SMA (hier z. B. Sunny Boy
2100TL) mit integriertem Hochsetzsteller selbst Geräte im Wirkungsgrad übertrifft, die konstruktionsbedingt aufgrund dieser fehlenden Anpassungsstufe eigentlich einen weitaus höheren
Wirkungsgrad haben könnten.
Das Multi-String-Konzept

Unser Angebot:
Wir versprechen nicht nur hohe Wirkungsgrade, wir garantieren sie auch! Sollten Sie bei
Nachprüfungen Abweichungen nach unten
von mehr als 1 % (unter Berücksichtigung der
Messgenauigkeit) von den von uns genannten
Wirkungsgraden unter Nennbedingungen feststellen, übernehmen wir die Kosten für diese
Vermessung*.
*) bei der Vermessung in qualifizierten Instituten
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Selbst mit Hochsetzsteller erreicht der
Sunny Boy einen besseren Wirkungsgradverlauf als das Vergleichsgerät
ohne integrierten Hochsetzsteller

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit, den Systemwirkungsgrad
einer PV-Anlage gerade bei höheren Leistungen zu steigern, ist das
Multi-String-Konzept. Die Strings
haben hier eigene MPP-Tracker
mit extrem weitem Eingangsspannungsbereich, so dass höchste Flexibilität bei maximaler Effektivität
erreicht wird. Die von den einzelnen MPP-Trackern gesammelte
Energie wird einer gemeinsamen
internen Wandlerstufe zugeführt
und ins Netz eingespeist. Hier
kommen sowohl Konzepte mit
Transformator als auch ohne
Transformator zum Einsatz. Das
überzeugende Konzept der SMA
Multi-String Wechselrichter verdeutlicht das Diagramm auf der
nächsten Seite.
Fazit

Vorteile: Höchste Wirkungsgrade.
Nachteile: HSS (elektronischer
Hochsetzsteller) nötig, um auch
niedrige Eingangsspannungen
anschließen zu können.

Grundsätzlich gilt natürlich für alle
Wechselrichtertypen, dass die
technisch möglichen Wirkungsgrade nur erreicht werden, wenn
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eine optimale Auslegung bzw.
Verschaltung der Solargeneratoren vorgenommen wird. So sollte
die MPP-Spannung des Generators so gewählt werden, dass sie
der Spannung des Wechselrichters entspricht, bei dem dieser seinen Spitzenwirkungsgrad erreicht.
Die Bemühungen unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Optimierung der Wirkungsgrade bei Wechselrichtern
der Sunny Boy-Familie haben sich
gelohnt und zu kaum noch übertreffbaren Ergebnissen geführt.
Innerhalb der jeweiligen Wechselrichter-Konzepte sind die realisierten Wirkungsgrade der Sunny
Boys im Vergleich zu den serien-

mäßig verfügbaren Wettbewerbsprodukten messbar besser!*
Peter Simon,
Reiner H. Rosendahl

Auch das Multi-String Konzept im Wettbewerbsgerät
führt noch lange nicht zu höheren Wirkungsgradverläufen, da auch die Wahl der eingesetzten Topologie
eine wichtige Rolle spielt
*) Unser verwendetes Messmittel:
Präzisionsmessgerät LEM Norma D 6000

Sunny Boy 5000TL Multi-String:

Anlaufschwierigkeiten überwunden
Zunächst möchten wir unser
Bedauern darüber zum Ausdruck
bringen, dass beim Betrieb einiger
Sunny Boy 5000TL Multi-String
Probleme aufgetreten und Ihnen
hierdurch Unannehmlichkeiten
entstanden sind. Dafür möchten
wir uns nochmals in aller Form bei
Ihnen entschuldigen.

Bei diesem, zum Ende des letzten
Jahres im Markt eingeführten
Wechselrichter, handelt es sich um
ein hochinnovatives Produkt mit
einer neuen Schaltungstopologie
und einem großen Zuwachs an
Komplexität in Bezug auf Regelungsalgorithmen und geräteinterne Kommunikationsstrukturen.

Wir möchten die Gelegenheit
aber auch gerne nutzen, Sie auf
diesem Wege über die technischen Hintergründe dieser Probleme zu informieren. Leider gibt es
Fehler, die trotz unseres umfassenden Qualitätsmanagements und
einer kontinuierlichen Fehlerverfolgung erst nach einer längeren Einsatzzeit im Zusammenspiel mit
unterschiedlichsten PV-Generatoren auftreten können und somit
nicht durch unsere umfangreichen
Tests während oder zum Abschluss der Entwicklung bzw. der
Fertigung feststellbar sind. Ein solcher Fall lag bei einigen Wechselrichtern des Typs Sunny Boy
5000TL Multi-String vor.

Nach einem Feldtest im Laufe des
letzten Jahres waren wir der festen
Überzeugung, Ihnen ein Gerät
anzubieten, welches dem hohen
Qualitätsstandard von SMA entspricht. Leider mussten wir feststellen, dass dies nicht in allen Anlagenkombinationen und Konfigurationen der Fall gewesen ist. Ihnen
dadurch entstandene Unannehmlichkeiten bedauern wir sehr. Wir
haben versucht, diese durch unsere Servicetechniker so gering wie
möglich zu halten.
In dem durchgeführten Feldtest
sind zu keiner Zeit die Probleme
aufgetreten, welche dann nach
der Serieneinführung des Geräts
zum Teil in Ihren Anlagen festge-

stellt wurden. Diese problematischen Feld- und Anlagenerfahrungen haben wir nun dazu genutzt,
den Sunny Boy 5000TL MultiString in seinem Geräteverhalten
weiter zu optimieren, so dass nun
auch in den zuvor problematischen Anlagenkombinationen ein
zuverlässiges Betriebsverhalten
gesichert ist.
Die Firmware-Änderung, die während des Lieferstopps in unserem
Haus durchgeführt und ausgiebig
getestet wurde, hat sich nun auch
im Feld bewährt. Wir sind daher
zuversichtlich, dass unsere Qualitätsansprüche jetzt wieder erreicht
werden und Sie sowie Ihre Kunden
mit diesem innovativen Gerät Spitzenerträge realisieren werden.
Abschließend möchten wir uns
noch mal für das von Ihnen
gezeigte Verständnis und die
hohe Kooperationsbereitschaft
bedanken. Gute Partnerschaft
bewährt sich besonders in schwierigen Zeiten. Hierfür sind wir Ihnen
dankbar.
Marko Werner
Bereichsleitung Solartechnik
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BEISPIELSWEISE

Sunny Boys
Deluxe
Das am nordöstlichen Stadtrand
von Ingolstadt gelegene Werkstatt- und Ausstellungsgebäude
der Firma Bauer Energietechnik
zeigt eine architektonisch besonders ansprechende, vielfältige
Nutzung von Solarenergie.
Die Ausstellungshalle verfügt über
ein 120 m² großes, nach Süden
geneigtes und von Ost nach West
gekrümmtes Pultdach, dessen Fläche mit einer gebäudeintegrierten
Photovoltaikanlage ausgeführt ist.
Als sogenannte Warm-Fassadenelemente mit Wärmeschutzglas
sind die bestehenden semitransparenten Solarmodule Gebäudehülle, Sonnenschutz und Solargenerator in einem. Die 72 Solarmodule sind horizontal in Strings
geschaltet und an vier Sunny Boy
2000 angeschlossen. Das gestattet eine über den Tagesverlauf
möglichst gleichbleibende Energieerzeugung.
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Die Ost- und Westseite des Ausstellungsraumes bestehen aus
Stahl-/Glasfassaden. Zur weiteren Erzeugung von Solarstrom
wurden in einem Teilbereich dieser Fassaden drei Elemente mit
transparenten, perforierten Solarzellen in die Verglasung integriert,
die gleichzeitig der Verschattung
und dem Sichtschutz des Treppenhauses dienen. Hier ist ein Sunny
Boy 700 im Einsatz; der hier
gewonnene Strom wird ebenfalls
in das öffentliche Netz eingespeist.
Die Überwachung der insgesamt
75 Module erfolgt über die in die
Wechselrichter integrierten Netzleitungsmodems (Powerline-Übertragung). Der Datenlogger Sunny
Boy Control Plus zeichnet die
Daten aus der PV-Anlage, den
Energieverbrauch des Gebäudes
und die Strahlungs- und Temperaturdaten auf. Mittels einer speziellen Software kann ein automa-

tischer
Soll-/Istwert-Vergleich
durchgeführt und sämtliche elektrischen Verbraucher nach Bedarf
respektive Anforderung gesteuert
werden (EIB).
Für weitere Energieeinsparung im
Gebäude sorgt ein um das
Gebäude im Erdreich verlegter
Erdkanal, der im Sommer vorgekühlte und im Winter vorgewärmte
Luft in die Lüftungsanlage bringt.
Christian Luttmann

Anlagensteckbrief:
Gesamtleistung: 10,04 kWp
Anzahl der Module: 75
Modulhersteller:
Flabeg Solar International GmbH
Modulanzahl: 75
Modulleistung: 125 Wp bzw. 346 Wp
Wechselrichter: 1 Sunny Boy SWR 700,
4 Sunny Boy SWR 2000
Visualisierung:
Sunny Boy Control Plus via Powerline
Gesamtkosten der Anlage:
ca. 100.000 Euro
Erwarteter Energieertrag:
ca. 8.000 kWh/a
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