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Systemspannung, TCO-Korrosion
und Generatorerdung bei Dünnschichtmodulen
Wechselrichter mit Transformator bietet hohen Energieertrag
sowie Flexibilität
Dipl.-Ing. Joachim Laschinski, Produktmanager

PV-Module aus Dünnschichtzellen
werden heute in einer Vielzahl von innovativen Technologien angeboten,
die zukunftsweisende Vorteile versprechen, wie z. B. niedrige Herstellungskosten und kurze Energierücklaufzeiten. Gegenüber den Modulen
aus kristallinen Si-Zellen sowie auch
untereinander weisen sie jedoch andere elektrische Eigenschaften auf,
die Auswirkungen auf die Auswahl
des geeigneten Wechselrichters haben. Der Anlagenplaner muss diese
Besonderheiten kennen und sie den
Technologien richtig zuordnen können. Dieser Beitrag soll ihn dabei unterstützen und insbesondere einen
Aspekt beleuchten, der nicht aus jedem Datenblatt hervorgeht.

Abb.1 Spektrum der elektrischen Kennwerte verschiedener Dünnschicht-Technologien
(CSI: Kupfer-Indium-Diselenid, a-Si: amorphes Silizium, CdTe: Cadmium-Tellurid)
im Vergleich zur Standardzelle (c-Si: kristallines Silizium); Quelle: [1] und Herstellerangaben
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Abb.2 TCO Korrosion: a-Si Modul nach Test (200
Stunden Betrieb, 85°C, 85 % rel. Luftfeucht.) bei
einer Spannung von -600 V [2]
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Abb.3 Schichtenaufbau von Dünnschichtzellen, unterschieden nach dem
verwendeten Trägermaterial: Modulrückseite (Substrat-Aufbau) oder
Deckglas (Superstrat-Aufbau), nach [1]
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ZUSAMMENFASSUNG
Gerade bei der Einführung neuer Technologien wie der PV-Dünnschichttechnik ist
es für den Fachmann wichtig, Erfahrungen
früherer Anwender zu kennen und bei der
eigenen Arbeit zu berücksichtigen. Die
Erdung des PV-Generators ist ein Installationsdetail, das zwar nur wenige Modulhersteller empfehlen, das die Lebensdauer
vieler Module jedoch erhöhen kann. Mit
Trafo-Wechselrichtern können diese Vorgaben mühelos und ohne Einschränkung
der Sicherheit umgesetzt werden. Die

Abb.4 Schaltbild PV-Anlage (Abb.4, 4a, 4b nach [3])

Abb.4a Wechselrichter mit Transformator und nicht geerdetem PV-Generator

Abb.4b Wechselrichter mit Transformator und geerdetem PV-Generator,

ERDUNG DES PV-GENERATORS
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 Durch die Integration in den Wechselrichter bleibt die Isolationsüberwa-

Wirkungsgrad-Vorteil haben können. Auch
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wenn es oft anders dargestellt wird und
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TRAFOLOSE WECHSELRICHTER

*z. B. „Sunny Design“, kostenlos unter www.sma.de

gradniveau

von

Trafo-Wechselrichtern

Die veröffentlichten Versuchsergebnisse

beschränkt! Der galvanisch trennende Tra-

zeigen, dass die negative Spannung gegen

fo-Wechselrichter ist daher die beste Wahl

Erde die beobachteten Schädigungsme-

und bietet ein Maximum an Flexibilität ohne

chanismen fördert. Ob der Wechselrichter

Einbußen beim Wirkungsgrad.
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