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Einleitung

Die Energiewende und der damit verbundene Anteil 
von Stromerzeugung aus Photovoltaik (PV)-Systemen 
fordert eine stetige Weiterentwicklung aller Kompo-
nenten, die eine PV-Anlage ausmachen (PV-System-
technik), damit PV-Anlagen ihrer steigenden System-
verantwortung dauerhaft gerecht werden können. 
Im Wesentlichen wird durch die PV-Systemtechnik 
die Photovoltaik effizient und nutzbar gemacht. Dies 
reicht von Kleinstanlagen (z. B. Dachanalage oder 
gebäudeintegrierte Anlage) bis hin zum Kraftwerks-
maßstab der Multimegawattklasse. 

Das Herzstück solcher PV-Anlagen stellt der Wech-
selrichter dar. Mit ihm kann die erzeugte Leistung 
konform ins Verbundnetz eingespeist, ein autarkes 
Inselnetz bereitgestellt und auch eine Direktversor-
gung ermöglicht werden. 

Neben reinen PV-Systemen rücken aktuell zuneh-
mend PV-Eigenverbrauchsanlagen und PV-Diesel-
Lösungen stärker in den Vordergrund. PV-Eigenver-
brauchsanlagen zeichnen sich dadurch aus, dass mit 
Hilfe von Batteriesystemen oder durch die Kopplung 
mit Wärmepumpen, ein höherer lokaler Verbrauch 
der erzeugten Energie realisiert wird. PV-Diesel-
Lösungen kommen vor allem in Inselnetzen und 
netzfernen Regionen zum Einsatz, um den Dieselver-
brauch zu reduzieren (Abbildung 1).
Durch solche Entwicklungen, die Erschließung neuer 
internationaler Absatzmärkte, die energetische Akti-
vierung von weiteren Gebäudeflächen neben der 
Dachfläche und die Elektrifizierung des Verkehrs 
 werden neue Anforderungen und Herausforderungen 
an die PV-Systemtechnik gestellt.

Dieser Beitrag stellt einen Ausschnitt der aktuellen 
Forschungstätigkeiten im Bereich der PV-System-
technik der Autoren dar und adressiert aktuelle Fra-
gestellungen und Lösungen zur Verbesserung der 
PV-Systemtechnik.

Gebäudeintegrierte Photovoltaik in 
Dächern und Fassaden (BIPV)

Die Nutzung der Gebäudehülle zur lokalen Strom-
erzeugung durch Photovoltaik spielt in mehrfacher 
Hinsicht eine wichtige Rolle für die Umsetzung der 
Energiewende. Für den Ausbau der Photovoltaik in 
Deutschland können Bauwerke die überwiegenden 
Flächen zur Verfügung stellen. 1,9 GW PV-Leistung 
sollen laut EEG (§ 4, § 28) bis 2025 jährlich an Bau-
werken installiert werden. Die EU-Richtlinie für ener-
gieeffiziente Gebäude von 2010 fordert Nearly Zero 
Energy Buildings (nZEB) ab 2019 für öffentliche 
Gebäude und ab 2021 auch für private Gebäude. Die 
Umsetzung erfolgt in Deutschland durch das Ener-
gieeinspargesetz EnEG und die Energieeinsparverord-
nung EnEV. Schon die aktuell gültige EnEV 2014 mit 
den verschärften Anforderungen seit Januar 2016 bei 
Neubauten erfordert häufig die Einbindung lokaler 
Energiequellen, dabei ist der Niedrigstenergiestan-
dard noch nicht umgesetzt. Bei der energetischen 
Optimierung von Gebäuden wird die Photovoltaik 
eine wichtige Rolle spielen und somit langfristig 
die Baukultur beeinflussen. Der weitere Ausbau von 
Photovoltaik an Gebäuden wird daher nicht nur 
kosteneffiziente Systeme benötigen, sondern auch 
die Akzeptanz und das Interesse von Architekten, 
Investoren, Kommunen, Stadtplanern und der Bevöl-
kerung. Hier kann die BIPV gestalterisch hochwertige 
Lösungen bieten. 
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Abbildung 1

PV-Diesel Inselnetz 
(Quelle: SMA)
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Mit zunehmender Nutzungskonkurrenz der Dächer 
(Rückkühler, Zuluft/Abluft, usw.) stellen auch PV-
Fassaden ein zu erschließendes Potenzial dar, ins-
besondere bei Bürogebäuden im urbanen Bereich. 
Die Energieaktivierung der Fassaden zur Stromerzeu-
gung bietet daher eine weitere Möglichkeit den 
lokalen Energieerzeugungsanteil zu erhöhen. Für die 
Nutzung sind jedoch intensive Forschungsanstren-
gungen notwendig, da die komplexen Einstrahlungs- 
und Verschattungssituationen an Fassaden sowie die 
Doppelfunktion der PV-Anlagen als Energieerzeuger 
und Teil der Gebäudehülle Anforderungen an die PV 
stellen, die über die von PV-Aufdachanlagen hinaus-
gehen.

Bei BIPV-Systemen sind im Vergleich zu Aufdachan-
lagen in der Regel höhere Ertragseinbußen durch 
Verschattung und Anforderungen an die Sicherheit 
zu beachten. Der Einsatz von elektronischen Kom-
ponenten, wie DC/DC Optimierer oder Modul-
wechselrichter (MLPE) ist hier eine hilfreiche Option. 
Aufgrund erhöhter Temperatur und erschwerter 
Zugänglichkeit zur PV-Fassade, ist aber eine hohe 
Zuverlässigkeit der elektronischen Komponenten 
eine wichtige Voraussetzung. Die Evaluation von 
Lebensdauer und Ausfallraten von MLPE-Kompo-
nenten mittels Accelerated Life Testing (ALT), liefert 
dafür wertvolle Informationen. ALT-Untersuchungen 
müssen dazu auf die spezifische Stressbelastung des 
BIPV-Anwendungsfalls bezüglich der Stressparameter 
angepasst werden. Abbildung 2 zeigt PV-Testfassaden 
zur Ermittlung der Betriebsbedingungen in hinter -
lüfteten Fassadensystemen. 

Schließlich erfolgt die Auslegung der optimalen Sys-
temtechnik für ein BIPV-System in Abstimmung mit 
dem jeweiligen Modultyp, wie z. B. der CIGS-Dünn-
schicht oder der c-Si Technologie.

Entsprechende Komponentenverbesserungen und 
die Prozessverbesserung bei der Planung und Zulas-
sung von BIPV-Anlagen können helfen, die Wettbe-
werbsfähigkeit von PV-Fassaden zu erhöhen und eine 
schnellere Erschließung des vorhandenen Fassaden-
potenzials ermöglichen.

PV-Wechselrichter der nächsten 
Generation

PV-Wachstumsmärkte liegen heute überwiegend in 
Regionen, die härtere Umweltanforderungen an den 
Wechselrichter stellen. Hitze, Kälte, Staub- und Salz-
ablagerungen, Feuchtigkeit, Druck und kosmische 
Strahlung sind Herausforderungen für den zuverläs-
sigen Betrieb der Anlagen in Wüstenregionen, Tro-
pen, Meeresgegenden, Gebirgen und in arktischen 
Klimazonen. Zusätzlich stellt der Kostendruck auf 
den Stromrichter von ca. 10 % pro Jahr eine weitere 
wesentliche Größe für neue Technologieanstren-
gungen dar.

Aktuell werden neue Wechselrichterlösungen erforscht, 
die durch neue Halbleitertechnologien (Siliziumkar-
bid und Galliumnitrid) einen Einsatz der Wechselrich-
ter in den neuen Regionen zuverlässig und kosten-
günstig ermöglicht. 

Abbildung 2

PV-Testfassaden 

am Fraunhofer IWES
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Die demonstrierte Erhöhung der Leistungsdichte 
auf 1 kg/kW bei einem 25 kVA Wechselrichter mit 
SIC-Halbleitern (Abbildung 3) und bei einem 1,8 kVA 
Wechselrichter mit GaN-Halbleitern, lässt eine signi-
fikante Reduzierung des Materialeinsatzes bei z. B. 
den neuen passiven Komponenten zu (konventionell 
2 – 2,5 kg/kW).

Netzintegration bei Stromrichter 
dominierten Netzen

Eine besondere Herausforderung für einen sicheren 
Netzbetrieb der Zukunft stellt die Verdrängung der 
konventionellen Kraftwerke durch stromrichterge-
koppelte dezentrale Erzeugungsanlagen dar, wie. z. B. 
Photovoltaik und Windanlagen. Das heißt, zukünftig 
müssen die räumlich verteilten Erzeugungsanlagen 
mehr und mehr die Aufgabe der konventionellen 
Kraftwerke übernehmen und damit auch die Netz-
spannungsführung.
Netzbildende spannungseinprägende Stromrichter 
können grundsätzlich die geforderte Netzregelung 
unterstützen. Derzeitig werden in der Praxis netzbil-
dende Stromrichter nur in Inselnetzen und insbeson-
dere bei unterbrechungsfreien Stromversorgungs-
anlagen (USV) eingesetzt. Zukünftig könnten die 
verteilten Anlagen in Stromrichter dominierten Net-
zen bzw. im klassischen Verbundnetz einen Beitrag 
zur Systemstabilität und für eine zuverlässige Strom-
versorgung liefern. Ein Konzept ist die Überführung 
von konventionellen Kraftwerksstatiken (f(P)/U(Q)-
Kennlinien) in die Stromrichter [1], [2]. Einer der 
Vorteile wäre die kommunikationslose Interaktion der 
Netzbildner in Echtzeit über die Netzfrequenz und 
der Netzspannung [3].

Im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken sind 
ca. 60 % der installierten PV-Leistung im Niederspan-
nungsnetz angeschlossen. Die Leitungsimpedanz des 
Hochspannungsnetzes bzw. Mittelspannungsnetzes 
ist überwiegend induktiv und ermöglicht eine ein-
fache Entkopplung der Wirkleistung und der Span-
nung. Im Niederspannungsnetz überwiegt der ohm-
sche Anteil der Leitungsimpedanz. Somit ergeben 
sich hohe Anforderungen an die Güte und Robust-
heit der Stromrichterregelung. Eine große Heraus-
forderung wird zukünftig die Vermeidung der Blind-
leistungspendelungen zwischen den netzbildenden 
Stromrichtern sein und damit ein stabiler und effizi-
enter Betrieb im Verbundnetz.

Eigenverbrauch durch PV-Batteriesysteme

PV-Speicher werden in der Regel geladen, sobald ein 
Überschuss an Erzeugungsleistung existiert. Somit 
wird der solare Deckungsanteil und der Eigenverbrauch 
vor Ort gesteigert und der Netzbezug reduziert. 
Um ein netzdienliches Verhalten zum Beispiel durch 
Kappung von Einspeisespitzen während der Mittags-
zeit zu erreichen oder eine mögliche Abregelung von 
Anlagen durch den Netzbetreiber zu verhindern, bie-
tet sich der Einsatz von prognosebasierten Betriebs-
strategien an. 
Die sinkende Einspeisevergütung auf der einen und 
steigende Stromkosten auf der anderen Seite, lassen 
die Speicherung von überschüssigem PV-Strom zum 
späteren Verbrauch bei mangelnder PV-Erzeugung 
stets lukrativer werden. Dieser Trend wird durch die 
Preisdegression dezentraler Solarstromspeicher auf 
Basis von Blei-Säure oder Lithium-Ionen, den verbrei-
tetsten Batterietechnologien, verstärkt. 

Abbildung 3

PV Wechselrichter für 
erhöhte Umweltanfor-
derungen

mit 25kVA und  
SiC-Halbleitern 
(Quelle: Fraunhofer IWES)
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Vor allem Lithium-Ionen Batteriesysteme, bei denen 
die Endverbraucherpreise über die letzten Jahre 
hinweg um 15 – 20 %/a gesunken sind, spielen mit 
einem Anteil von über 90 % der in Deutschland neu 
installierten Systeme Ende 2015 eine immer wich-
tigere Rolle. 

Für Investitionsentscheidungen ist es wichtig, die 
Effizienz von PV-Speichersystemen abschätzen zu 
können. Diese ist, neben der eingesetzten Speicher-
technologie, von der verwendeten Leistungselek-
tronik und deren Regelung abhängig. Dabei spielt 
insbesondere die Regelung der Betriebszustände 
eine wichtige Rolle. Diese werden durch die System-
dimensionierung, die Solarstrahlung und die nutzer-
abhängige elektrische Haushaltslast beeinflusst. 
Aufbauend auf dem unter Leitung des Fraunhofer 
IWES entwickelten Hybrid-Benchmark-Verfahren 
[4], werden aktuell verschiedene Vermessungs- 
und Bewertungsansätze diskutiert. Diese basieren 
auf der Systemcharakterisierung im Labor. Dafür 
werden unter anderem die Effizienzkennlinien der 
Wandlungspfade, die Leistungsaufnahme der Kom-
ponenten im Betriebs- und Ruhemodus, sowie die 
durch das Batteriemanagementsystem verursachten 
Verzögerungen erfasst. Mit Hilfe standardisierter 
Anwendungstests oder Systemsimulationen können 
anschließend Effizienz-Kennzahlen für unterschied-
liche Betriebsstrategien berechnet werden. Um die 
Transparenz und die Vergleichbarkeit der verschie-
denen Systeme für den Endkunden zu erhöhen, 
ist die Weiterentwicklung und Einbringung solcher  
Verfahren in die Normung wünschenswert.

Sektorenkopplung Strom-Verkehr

Elektrofahrzeuge können als geeignetes Mittel die-
nen, den Eigenverbrauch zu erhöhen, wenn sie 
intelligent in ein Energiemanagementsystem ein-
gebunden werden. Wird das Ladegerät des Elektro-
fahrzeugs so ausgelegt, dass es einen bidirektionalen 
Leistungsfluss ermöglicht, können mit ihrer Hilfe ein 
PV-Batteriespeichersystem zur Energieversorgung 
von Haushalten mit einer PV-Anlage realisiert und 
zusätzlich auch Netzdienstleistungen erbracht wer-
den, wie z. B. die Blindleistungsbereitstellung zur 
Spannungshaltung [5]. 
Die meisten konventionellen Elektrofahrzeuge kön-
nen einphasig kabelgebunden laden. Neue Entwick-
lungen lassen zusätzlich eine dreiphasige sowie eine 
kontaktlose, induktive Ladung und nur teilweise den 
bidirektionalen Leistungsfluss zu.
Das multifunktionale bidirektionale Ladegerät des 
Fraunhofer IWES Kassel realisiert alle drei Ladevarian-
ten und stellt ergänzend jeweils die Rückspeisefunk-
tion zur Verfügung (Abbildung 4).

Durch eine Mehrfachnutzung der leistungselektro-
nischen Komponenten für die Lade- und Entlade-
varianten, können die Kosten und das Volumen im 
Vergleich zu konventionellen Lösungen um jeweils 
rund 60 % verringert werden [6] (Abbildung 5). 
Neuartigen Energiekonzepte und eine zunehmenden 
Anzahl von Elektrofahrzeugen am Markt werden den 
Bedarf an Dienstleistungen für eine günstige, zuver-
lässige Eigenstromversorgung steigern und werden 
den bidirektionalen Leistungsfluss in Elektrofahrzeu-
gen weiter verbreiten. 

Abbildung 4

Konzept des multifunk-
tionalen Ladens 
(Quelle: Fraunhofer IWES)
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Fazit

Weiterentwicklungen in der PV-Systemtechnik 
ermöglichen den Wandel von PV-Anlagen, die bis-
her nur auf Netzeinspeisung auslegt sind, hin zu PV-
Systemen, die in lokale oder übergeordnete System-
lösungen eingebunden werden können. 

In diesem Beitrag wurden verschiedene Aspekte zur 
weiteren Verbesserung der PV-Systemtechnik vorge-
stellt. Diese ermöglichen beispielsweise:
•  Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von zukünf-

tigen PV-Anlagen an Fassaden
•  Sicherstellung der Übernahme von mehr System-

verantwortung durch intelligente Wechselrichter 
•  Aufzeigen der Optimierungspotenziale von PV-

Eigenverbrauchssystemen und der Sektorenkopp-
lung 
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Abbildung 5 

Multifunktionales 
Ladegerät mit Sicher-
heitstechnik 
(Quelle: Fraunhofer IWES)
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