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Wechselrichterstation verringert
Risiko einer fehlerhaften Installation
Vorkonfektionierte Systemlösungen für Solarparks
Stephan Reder, Dipl.Wirtschaftsinformatiker (FH)
Seit dem weltweiten Siegeszug der Photovoltaik stehen
immer wieder große Solarkraftwerke, die sich oft über
eine Fläche von mehreren Hektar erstrecken, im Fokus der Öffentlichkeit. Obwohl sich immer wieder neue
Diskussionen über die Vergütung des auf Freiflächen erzeugten Stroms entzünden, geht die Jagd nach neuen
Rekorden immer weiter. Solarparks mit einem Ertrag von
mehr als 50 Megawatt sind längst keine Seltenheit mehr;
die fallenden Preise für Module eröffnen Projektierern völlig neue Möglichkeiten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit,
bis die magische Grenze von 100 Megawatt geknackt werden wird.
Abb.1: Zentralwechselrichterstation
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Unter dem Aspekt, dass eine Wechselrichterstation ein
begehbares Stationsgebäude ist, in dem elektrische
Betriebsmittel zu einer elektrischen Photovoltaikanlage
zusammengeschlossen sind, müssen folgende Normen und
Richtlinien bei der Errichtung berücksichtigt werden:
• UVV1  Bezugnahme auf Gebäudesicherheit und Fluchtwege
• BGV2 A 2  Anforderungen für elektr. Anlagen und Betriebsmittel
• DIN3 VDE4 0100  Diverse Teile der Elektroinstallation in Bezug auf
Errichten von Niederspannungsanlagen
• DIN VDE 0105100  Betrieb von elektrischen Anlagen
• DIN EN 615571 „Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen
bis AC 1 000 V und DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen,
Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen – Teil 1:
Allgemeine Anforderungen“
• DIN EN 615578 „Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen
bis AC 1 000 V und DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen,
Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen – Teil 8:
Isolationsüberwachungsgeräte für ITSysteme“
• Aufstellbedingungen der elektrischen Geräte bezüglich der
Belüftung, Befestigung usw.
• TAB5 Mittelspannung 08 – Anschluss an das Niederspannungsnetz
• Transmission Code 2007 – Netz und Systemregeln der deutschen
Übertragungsnetzbetreiber

• FGW6 TR73  Bestimmung der elektrischen Eigenschaften der
Erzeugungseinheiten am Mittel, Hoch und Höchstspannungsnetz
• FGW TR 4  Anforderungen an die Modellierung und Vali
dierung von Simulationsmodellen der elektrischen von
Erzeugungseinheiten und anlagen
• FGW TR 8  Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von
Erzegungseinheiten und anlagen am Mittel, Hoch und Höchst
spannungsnetz
• Mittelspannungsrichtlinie (BDEW)8 mit Zusatz vom Januar 2009 –
Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mittel
spannungsnetz
• EEG9 2009 – Regelung der Einspeisevergütung
Unfallverhütungsvorschriften
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit
3
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Tab.1: Normen und Richtlinien bei der Errichtung von Wechselrichterstationen
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Wechselrichter
Niederspannungshauptverteilung mit
integriertem Monitoring
Mittelspannungstransformator
Mittelspannungsschaltanlage (optional)
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Angebot ab. Er ermöglicht dem zustän
Einsparungen durch die amorphe Technologie
• Eine PVAnlage speist zu 50% ihrer Lebensdauer nicht ein
• Bei 20 Jahren sind dies rund 88.000 Stunden
• In dieser Zeit fallen die vollen Leerlaufverluste des
Transformators an, der Ertragszähler dreht rückwärts!
Standard Transformator (1.250 kVA)
• 1.750 W x 88.000 Stunden = 154.000 kWh
• 154.000 kWh ~ 54.000 € bei 35 Ct. pro kWh
Amorpher Transformator (1.250 kVA)
• 580 W x 88.000 Stunden = 51.000 kWh
• 51.000 kWh ~ 17.850 € bei 35 Ct. pro kWh
Tab.2: Beispielrechnung
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